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Im Lauf der Zeit –
50 Jahre Österreichische
Mesner Gemeinschaft

Ein Dank den
„Hütern der heiligen Orte“

Liebe Mesnerinnen und Mesner,
fast jeden Sonntag besuche ich Pfarren, meist
in der Erzdiözese Salzburg. Woche für Woche
begegne ich dabei Menschen, die für die Litur
gie vorbereiten, unsere Gotteshäuser pflegen,
gleichsam als Wächter unserer Heiligtümer
Dienst tun. Kirchen sind wichtig für die Iden
tität unseres Volkes und sie sind Zeugen un
seres Glaubens. Der heilige Franziskus, mein
Ordensvater, schreibt dazu in seinem Testa
ment, einem Dokument der letzten Stunde:
„Der Herr hat mir in den Kirchen einen so tie
fen Glauben gegeben.“
Wie sehr ist doch das Leben vieler Menschen
mit diesen heiligen Orten verbunden, allein
wenn wir an Anfang und Ende unseres Lebens
denken! Unsere Kirchen und Altäre sind ge
weihte Orte. Diese alten Orte, die vom Gebet
unserer Väter und Mütter im Glauben durch

drungen sind, gilt es zu pflegen und in Ehr
furcht zu halten. Dabei leisten Mesnerinnen
und Mesner einen unverzichtbaren Einsatz.
Als Hüter dieser heiligen Orte wirken sie, da
mit die Strahlkraft des Kirchenraumes nicht
verblasst und Menschen einen Ort finden, wo
sie alleine in Stille oder in Gemeinschaft beim
Gottesdienst ihre Bitten und ihren Dank vor
Gott tragen können.
Ich danke für den Einsatz der Mesnerinnen
und Mesner für das Reich Gottes und gratulie
re als für die Bischofskonferenz zuständiger
Referatsbischof sehr herzlich zum 50-jährigen
Jubi
läum der Österreichischen Mesner Ge
meinschaft.
Es grüßt Sie mit herzlichen Segenswünschen
Ihr + Franz Lackner | Erzbischof
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Die Gegenwart
zielorientiert gestalten

Liebe Mesnerinnen und Mesner,
die Gegenwart zielorientiert zu gestalten, das
ist und bleibt die größte Herausforderung eines
jeden von uns. Diese Gestaltung speist sich aus
dem liebenden Blick in die eigene Vergangen
heit, dem Wahrnehmen der aktuellen Notwen
digkeiten und einer wachen Aufmerksamkeit
für die sich abzeichnenden Neuanfänge und
Veränderungen.
Als geistlicher Assistent einer kirchlichen Be
rufsgemeinschaft fragt man sich zwangsläufig,
worin der sinnstiftende Beitrag in dieser Auf
gabe liegt. Er ist vergleichbar mit dem eines
Hirten. Er führt zusammen, was auseinander
zu driften droht. Er versucht die Gemeinschaft
zu festigen, untereinander und mit der Kirche
insgesamt. Er zeigt Wertschätzung für das, was
gut läuft. Gleichzeitig „kitzelt“ er dort bessere
Qualität hervor, wo es angebracht ist. Bei all
dem ist sein Blick fest auf Jesus gerichtet,
besonders auf seine Pädagogik mit den Apo
steln. Jesus weitete den Blick der Jünger stets
auf die übergeordnete Macht. Er schärfte ihr
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Bewusstsein, nicht nur einen „Job“ zu machen.
Er zeigte ihnen die Bedeutung ihres je individu
ellen Beitrags im Aufbau des Reiches Gottes auf
und vermittelte klar und deutlich den höheren
Zweck der ihnen anvertrauten Aufgabe.
Zusammen mit den anderen Verantwortungs
trägern ist es mir eine große Ehre und gleich
zeitig eine Herausforderung, den 50. Geburts
tag der Österreichischen Mesner Gemeinschaft
zu nützen, sich erneut der eigenen praktischen
und „höheren“ Ziele zu vergewissern und die
Herausforderungen der Zeit zu meistern. Die
bisherige Erfahrung schenkt große Zuversicht,
dass auch in Zukunft die besten Wege gefunden
werden zum Wohl aller Frauen und Männer,
die sich in der Kirche Österreichs und Südtirols
im Mesnerdienst engagieren und damit auch
zum Wohl der vielen Pfarrgemeinden, in denen
sie mit hohem Arbeitsethos tätig sind.

Ihr Msgr. Dr. Walter Juen | Geistlicher Assistent

Mesner – ein Dienst im
Wandel der Zeit
Die Aufgaben, die dem Mesnerdienst zukom
men, sind so alt wie die Kirche selber. Denn
Quelle und Ursprung des Dienstes ist die
Eucharistiefeier, aus deren Vor- und Nachbe
reitung ein sehr vielseitiger Aufgabenbereich
erwach
sen ist. Als Jesus Christus seine Jün
ger beim letzten Abendmahl versammelte,
war es ihm wichtig, dass alles gut vorbereitet
war. Darauf deutet das Lukasevangelium hin:
„Jesus sandte Petrus und Johannes aus und
sagte: Geht und bereitet das Paschamahl für
uns vor, damit wir es essen können!“ (Lk 22,738). Die Stellung der beiden Apostel innerhalb
des Jüngerkreises mag auch ein Hinweis da
rauf sein, welchen Wert Jesus diesem Auftrag
beigemessen hat.
In der jüdischen Tradition spielen in Bezug
auf den Dienst im Tempel die Nachkommen
des Stammes Levi eine besondere Rolle, die
als Einzige zum Tempeldienst für alle Israeli
ten erwählt wurden. Hier wiederum war es
die Untergruppe der Kohanim, die als direkte
Nachfahren Aarons gelten und den unmittel
baren Dienst am Altar vollzogen. Die Leviten
erhielten als Einziger der zwölf Stämme Israels
keinen Landbesitz, sondern ihnen standen die
Tempelabgaben zu. Im Buch Numeri lesen wir:
„Der Herr sprach zu Mose: Betrau die Leviten
mit der Sorge für die Wohnung des Bundes
zeugnisses, für ihre Geräte und für alles, was
dazugehört! Sie sollen die Wohnung und alle
ihre Geräte tragen und sollen sie pflegen; sie
sollen ihren Lagerplatz rings um die Wohnung
haben“ (Num 1,50-51).
Ausgehend vom Beispiel Jesu und der Apo
stel entwickelten sich in der christlichen Urge
meinde Weiheämter und beauftragte Dienste,
welche die Aufgaben innerhalb der Gemein
schaft ordneten und regelten. Bereits im drit
ten Jahrhundert wird das Amt des Ostiarius
erwähnt. Das vom Lateinischen ostium (= Tü
re) abzuleitende Wort deutet auf den Türste
her hin, der gerade in Zeiten der Christen
verfolgung darauf zu achten hatte, dass keine
Feinde die Gemeinde bei ihren Gottesdiens
ten ausspionieren konnten. Er hatte zudem ei
ne Ordnerfunktion und wies den Ungetauften
und Büßern ihren gesonderten Platz zu. Als die
Verwendung der Kirchenglocken gebräuchlich

wurde, war er auch für das Läuten zuständig.
Dieses Amt war bis 1968 Teil der „Niederen
Weihen“ und damit eine Vorstufe zur Priester
weihe.
Das Zweite Vatikanische Konzil kennt in sei
nen Ausführungen eine Reihe von liturgischen
Diensten. Nach dem Grundverständnis, dass
alle Christen bei den liturgischen Feiern ent
sprechend ihrem Amt, ihrer Beauftragung oder
aufgrund ihrer Taufe den ihnen je eigenen Teil
übernehmen, ist der Dienst eingebettet in das
Gefüge einer Gemeinschaft von Gläubigen wie
zum Beispiel einer Pfarrgemeinde oder einer
Klostergemeinschaft. Da dem Mesnerdienst ei
ne Funktion an der Liturgie zukommt, ist eine
religiöse Grundhaltung der Person, welche die
sen Dienst versieht, eine Grundvoraussetzung.
Hundert Jahre – viele Veränderungen
Schaut man auf die Veränderungen, die in den
letzten hundert Jahren auf den Mesnerdienst
eingewirkt haben, so sind diese enorm. Wenn
sich am Grundauftrag auch nichts geändert hat,
so sind die Rahmenbedingungen im Hinblick
auf die Feier der Liturgie und angesichts der
Strukturen in den Pfarrgemeinden ganz andere
geworden. Auch bei den technischen Hilfsmit
teln und bei den handwerklichen Tätigkeiten
hat sich vieles verändert.
Betrachten wir den Tagesablauf eines Mesners
vor hundert Jahren, so begann dieser meistens
schon sehr zeitig. Je nach örtlichem Brauchtum
musste um fünf oder sechs Uhr zum „Engel
des Herrn“ von Hand geläutet werden. Dann
wurden die Gewichte der Turmuhr aufgezogen
und die Kirche aufgesperrt. Die große Zahl an
Priestern machte es notwendig, dass täglich
zum Teil auch mehrere Gottesdienste mitun
ter zeitgleich an verschiedenen Seitenaltären
gefeiert wurden. Fehlten die Ministranten, so
assistierte der Mesner und sprach die lateini
schen Gebete. Neben den Messfeiern waren
Priester bei liturgischen Feiern wie eucharisti
schen Andachten und Rosenkranzgebeten
auch an Wochentagen anwesend und machten
die Präsenz des Mesners notwendig. Nicht sel
ten begleitete der Mesner die Priester bei der
Spendung der Krankensalbung und kam so in
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die Häuser und Wohnungen der Pfarrangehöri
gen. Das kirchliche Personal in den Gemein
den beschränkte sich damals oft auf die Prie
ster (Pfarrer, Kapläne, Benefizianten) sowie
auf Pfarr
haushälterin, Mesner, Organist und
den Katecheten. Die Kombination der Tätig
keiten wie zum Beispiel Dorfschullehrer und
Mesner war nicht selten, da ein einzelner Ge
halt für den Lebensunterhalt nicht reichte. Ein
prominentes Beispiel ist Franz Xaver Gruber,
der in Arnsdorf und Oberndorf Lehrer, Mesner
und Organist war und der 1818 die Melodie des
Liedes „Stille Nacht, Heilige Nacht“ kompo
nierte. Regelmäßige Gehälter für den Mesner
dienst scheinen in den Pfarrchroniken jener
Zeit kaum auf, dafür waren „Stolgebühren“
üblich, die dem Mesner für die Assistenz bei
Gottesdiensten und Sakramentenspendungen
und für das Läuten der Glocken zugute kamen.
Ebenso durfte er mit seiner Familie die Mesner
pfründe (Stiftungen von landwirtschaftlichen
Flächen oder Wäldern) bewirtschaften oder
deren Pachtzins nutzen und das Mesnerhaus
bewohnen. Die spöttische Bezeichnung des
Friedhofes als „Mesneralm“ kommt daher, dass
es in manchen Gegenden dem Mesner erlaubt
war, seine Ziegen am Friedhof grasen zu las
sen. Das macht deutlich, dass das wirtschaft
liche Einkommen oft sehr sparsam bemessen
war.
Herausforderungen und Chancen
unserer Zeit
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts mar
kiert das Zweite Vatikanische Konzil den Be
ginn einer Zeit des Auf- und Umbruchs, der
bis ins Heute hineindauert. Die Neuerungen
in der Liturgie, den pfarrlichen Strukturen
und Gremien sowie die gesellschaftlichen Ent
wicklungen ließen den Mesnerdienst nicht un
berührt. Heute findet sich der Mesner inmitten
einer Reihe von vielfältigen kirchlich enga
gierten Laien, die das Pfarrleben ausmachen.
Der gravierende Priestermangel erfordert neue
Organisationsstrukturen, auch schwindende
Gottesdienstbesucherzahlen schaffen neue
Ausgangslagen. Wenn auch die Gottesdienst
feiern zahlenmäßig rückläufig sind, so blei
ben sie nach wie vor Ursprung und Kern des
Mesnerdienstes. Neben der Vor- und Nachbe
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rei
tung der Gottes
dienste sind in den letz
ten Jahren neue Herausforderungen an den
Mesnerdienst herangekommen: Die Technisie
rung hat vor den Kirchentüren nicht haltge
macht und erleichtert in vielen Fällen die
einst schwere körperliche Arbeit, wie zum Bei
spiel das Glockenläuten. Elektronisch gesteu
erte Läuteanlagen, Turmuhren, Liedanzeigen,
Beschallungsanlagen und Raumklimasteuer
ungen zählen in den Kirchen schon zum
Stand
ard. Zugleich erfordert der technische
Fortschritt die Qualifikation für dessen rich
tige Hand
habung. Neue Erkenntnisse füh
ren zu einem sensiblen Umgang mit dem hi
storisch wertvollen liturgischen Inventar und
der Einrichtung unserer Kirchen und fordern
zu deren fachlich richtiger Pflege und Erhal
tung auf.
Auch abseits der liturgischen Feiern sind un
sere Kirchen stumme Zeugen des Glaubens
und seiner Kultur. Der Mesnerdienst trägt
wesentlich dazu bei, dass diese Orte offen sind
und einladend wirken. Gerade bei Kirchen
führungen gilt es, die Geschichte und die
Geschichten dieser Orte zum Leben zu erwe
cken und ihre Botschaft in unsere Zeit zu über
setzen und so auch in der Verkündigung tätig
zu werden. In vielen Gemeinden ist der Trend
zu beob
achten, dass der Mesnerdienst nicht
mehr von einer Person alleine erbracht wird,
sondern von einem Team. Die Verantwort
lichen in den Pfarreien sind diesbezüglich vor
eine besondere Herausforderung gestellt, um
mit dem sensiblen Bereich der ehrenamtlichen
Tätigkeit sorgsam umzugehen und die dafür
not
wendigen Rahmenbedingungen zu schaf
fen und einzuhalten.
Blick in die Zukunft
Veränderungen von vertrauten Strukturen, wie
sie in vielen Pfarreien derzeit stattfinden oder
in absehbarer Zeit bevorstehen, beunruhigen
oder beängstigen manche. Gerade die Schaf
fung größerer Seelsorgeeinheiten bringt es
mit sich, dass auf vor Ort ansässiges Perso
nal verzichtet werden muss. In solchen Situ
ationen stellt der Mesner eine verlässliche
Konstante an der Kirche vor Ort dar. Auf ihn
sollte deshalb besonderes Augenmerk gelegt

Die Mesnerinnen und Mesner tragen mit ihrem Dienst wesentlich dazu bei, dass Kirchen einladend wirken.

werden, denn er kennt das örtliche Brauch
tum, pflegt es und hilft mit, es für die Zukunft
zu bewahren. Wenn zum Beispiel die Krippe
in der Kirche, die einen schon in Kindertagen
in eine besondere weihnachtliche Stimmung
versetzt hat, auch nach Jahren noch am selben
Ort aufgebaut wird, so vermittelt dies ein Ge
fühl von Beheimatung, welches von vielen ge
rade heute wieder gesucht wird.
Da die Kirche auch in Zukunft auf das ehren
amtliche Engagement angewiesen sein wird,
gilt es gerade auch im Hinblick auf den
Mesnerdienst, einen sorgsamen Umgang damit
zu pflegen. Menschen, die sich heute ehren
amt
lich engagieren, stellen an ihre Tätigkeit
gewisse Anforderungen. Sie wollen durch
ihr Handeln mitgestalten und in gewissem
Maß auch mitentscheiden. Das Aufgabenfeld
muss deshalb klar definiert und eine fachlich

kompe
tente Einführung gewährleistet sein.
Dort, wo die Dienste in einem Team erbracht
werden, sind zusätzliche Rahmenbedingungen
notwendig, um einen reibungslosen Ablauf zu
ermöglichen.
Wir können davon ausgehen, dass es, solange es
Kirchen in unseren Gemeinden gibt, jemanden
braucht, der für die äußeren Bedingungen
sorgt, die für die Feier von Gottesdiensten not
wen
dig sind, und der auf das Gebäude und
dessen Inventar achtgibt. Die Erfahrung zeigt,
dass sich rund um diese Kernaufgabe sehr
vieles verändern kann. Vertrauen wir darauf,
dass Jesus Christus auch in Zukunft Menschen
für sich gewinnt, die ihren Glauben im Alltag
authentisch leben und in ihrem Mesnerdienst
dafür Zeugnis ablegen.
Martin Salzmann
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Ein Rückblick auf die Geschichte der ÖMG

Es begann in
einer schlaflosen Nacht …
50 Jahre Österreichische Mesner Gemeinschaft
70 Jahre Österreichische Mesnertagungen
142 Jahre Mesnerverein
In einer schlaflosen Nacht, es war am 18. Mai
des Jahres 1875, konnte der Kirchen
diener
Anton Schwarz seine Gedanken nicht len
ken, denn er sorgte sich um seine Angehöri
gen: „Was wird aus meiner Familie“, dachte er,
„wenn ich krank bin oder sterben sollte? Wer
wird sie dann versorgen?“ Dieser schlaflosen
Nacht folgte der Gedanke, einen „Mesnerver
ein“ zu gründen. Anton Schwarz erzählte sei
ne Ideen einigen Mesnerkollegen und so kam
es im Laufe des Jahres zur Gründung des Ver
eines „Existenz“ in der Erzdiözese Wien. Die
sen Moment kann man als eine der Wurzeln
unserer Mesner Gemeinschaft bezeichnen. Der
Verein Existenz wurde für katholische Mesner,
Kirchendiener, Kirchendienergehilfen und
Pfarr
kanzlisten gegründet. Sein Zweck war,
bedingt durch die schlechten sozialen Verhält
nisse jener Zeit, kranke, arbeitsunfähige, alte
Mitglieder sowie ihre Familienangehörigen
und die Hinterbliebenen zu unterstützen. Der
Verein stand unter dem Protektorat des jewei
ligen Erzbischofs von Wien und hatte bis ins
Jahr 1925 Bestand, dann allerdings musste
er durch die schwierige wirtschaftliche Lage
nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst werden.
Die Mitarbeiter der Erzdiözese Wien wollten
jedoch nicht auf eine Gemeinschaft verzichten
und gründeten noch im selben Jahr den „Ver
band der katholischen Kirchenangestellten
der ED Wien“, welcher sich vor allem um die
sozialen Belange seiner Mitglieder kümmerte.
Dieser Verband wurde allerdings im Jahre
1939 durch die Nationalsozialisten aufgelöst.
Doch gleich nach Kriegsende bemühten sich
die Mesner in Wien um eine Wiedererrich
tung dieser Gemeinschaft, was jedoch durch
das damalige Seelsorgeamt verhindert wur
de. So entstand die Idee der Bruderschaften,
welche nicht nur die sozialen Belange im Au
ge hatten, sondern auch die religiöse Betreu
ung der Mesner. Außerdem sollten sie sich der
fachlichen Weiterbildung widmen. Der Gedan
ke der Bruderschaften fand bei der Leitung der
damaligen Kirche Gefallen. Heute würde man
sagen: Sie wollten keine Gewerkschaft in der
Kirche zulassen, denn diese hatten damals bei
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der Kirchenleitung keinen guten Ruf. So trugen
die Bemühungen, nach dem Zweiten Weltkrieg
eine Mesnervereinigung in Form einer Bruder
schaft zu gründen, Früchte und es wurden fol
gende Ziele festgelegt.
1. Die Förderung des religiösen Lebens der
Mitglieder. 2. Die fachliche Aus- und Weiter
bildung der Mitglieder durch Errichtung von
Fachkursen und Seminaren. 3. Die Wahrneh
mung der sozialen Belange der Mitglieder auf
Grund der päpstlichen Sozialenzykliken und
nach den Weisungen des Diözesan
bi
schofs.
Diese Statuten orientierten sich an den Bestim
mungen des Kanonischen Rechts.
Persönlichkeiten in der Geschichte der ÖMG
Bereits im September 1947 bei der ersten öster
rei
ch
ischen Mesnertagung im Bildungshaus
St. Rupert bei Bischofshofen taucht der Na
me Ottokar Nowak auf. Er muss enorm viel
für unseren Berufsstand getan haben. Von An
fang an ist sein Gesicht auf den Fotos zu sehen,
sein Name steht auf unzähligen Protokollen.
Im Jahre 1966, als die Arbeitsgemeinschaft der
österreichischen Mesner Gemeinschaften neu
ge
gründet wurde, war Ottokar Nowak dann
auch der erste Bundesvorstand der Mesner Ge
mein
schaft. Auch international war Ottokar
Nowak tätig und so wurde er in Augsburg beim
2. Europäischen Mesnerkongress im Jahre 1952
zum Vorsitzenden ernannt.
Hans Kure, Diözesanleiter in der Diözese Graz
und Dommesner von Graz, gehört ebenso zu
den prägenden Persönlichkeiten der Anfangs
zeit. Er schreibt in der Chronik „Wir waren
beim 4. allgemeinen österreichischen Mesner
tag am 2. und 3. September 1953 in Maria
Plain. Wir sind von dieser Tagung mit vielen
guten Idealen zurückgekommen und so wur
de die Idee, eine Mesner Gemeinschaft der
Diözese Seckau zu gründen, noch einmal be
gonnen.“ So kam es, dass Hans Kure 1954
die Mesnerbruderschaft in der Diözese GrazSeckau gründete. Von 1971 bis 1984 war Hans
Kure dann Bundesvorsitzender der ÖMG. Bei
seinem Begräbnis in Voitsberg durfte ich sei
nen Lebenslauf vortragen. So wurde mir be
wusst, was er alles für den Dom in Graz und in
seiner jahrelangen Tätigkeit als Diözesanleiter

Urkunde der Leitungsper
sonen des Vereins „Existenz“
aus dem Jahre 1875.

von Graz und als Bundesvorsitzender geleistet
hat. Außerdem war er noch über viele Jahre
hinweg als „Außenminister“ der ÖMG bei der
Arbeits
gemeinschaft der deutschsprachigen
Sakristane engagiert.
Im März 1966 wurde die ÖMG dann offiziell
durch die Bischofskonferenz anerkannt. Im
Protokoll der Tagung von 1967 heißt es dazu:
„Ein bedeutender Fortschritt in unserer Ar
beit konnte durch die Anerkennung unserer
Arbeitsgemeinschaft durch die Konferenz der
österreichischen Bischöfe am 29. und 30. März
1966 und durch die Bestellung eines Protek
tors für die Bischofskonferenz in der Person
von Seiner Exzellenz Erzbischof Dr. Jachym er
zielt werden.“
Theo Hanns aus der Pfarre Reindorf im 19. Be
zirk in Wien folgte Hans Kure als Bundesvor
sitzender der ARGE im Jahre 1984 nach. 13
Jahre lang leitete er die Arbeitsgemeinschaft

der ÖMG. Florian Juch aus Kärnten war sein
Stellvertreter, er ist Mesner in Galizzien an
der slowenischen Grenze. Herr Juch ist auch
langjähriger Diözesanleiter in Klagenfurt und
arbeitet immer noch engagiert im Vorstand der
ÖMG mit.
1997 wurde ein neues Team in den Vorstand
der ARGE gewählt, zu dem auch ich gehörte.
Wir konnten mit viel Schwung und Kraft in der
ARGE wirken, viele Neuerungen herbeiführ
en und bis zum heutigen Tage der Mesner Ge
meinschaft dienen. 1997 übernahm ich dann
den Vorsitz und Martin Salzmann aus Rank
weil wurde mein Stellvertreter. Florian Juch
war ebenfalls mein Stellvertreter. Als Bundes
vorsitzender der ÖMG wirken zu dürfen ist
zweifellos eine große Ehre, aber auch eine
große Aufgabe und Herausforderung.

Sepp Fink | Bundesvorsitzender
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Österreichische Mesner Schule

Bildung – unverzichtbar
„Der Mesnerdienst steht in besonderer Bezie
hung zum Altar, von dort erhält er seine Aufga
be, hohe Würde und Bedeutung.“ Diese Zeilen
lesen wir im offiziellen Berufsbild der Mesner
innen und Mesner Österreichs. Die Eu
chari
stiefeier ist Ursprung und Kern der Kirche. Da
her gilt es, allem, was mit dieser Feier zu tun
hat, ein besonderes Augenmerk zu schenken.
Das Bemühen um eine solide Aus- und Weiter
bildung für alle, die in diesem Bereich tätig
sind, ist eine Grundvoraussetzung, um diesem
hohen Anspruch gerecht zu werden. Der Mes
nerdienst ist in besonderem Maße auf dieses
zentrale Geschehen in der Kirche ausgerichtet.
Diese Fokussierung kann daher in jeder Facette
dieses vielseitigen Dienstes gefunden werden.
Wenn Mesnerinnen und Mesner die Kirchen rei
nigen, auf das Raumklima achten und für Ord
nung sorgen, so kann das als banaler Hausmei
sterdienst gesehen werden. Im Hinblick auf den
Dienst am Altar ist es aber ein ungemein wich
tiger Dienst, der dem Besucher der Kirche die
notwendigen äußeren Bedingungen verschafft,
damit sein Inneres in angenehmer Atmosphä
re ungestört zur Ruhe kommen und sich auf die
Begegnung mit Gott einstimmen kann.
Bildung bedeutet: verstehen, was man tut
Der zeitgenössische Philosoph Konrad Paul
Liess
mann umschreibt den Vorgang der Bil
dung als einen unverzichtbaren Moment der
Entfaltung der Würde des Menschen. Dies wird
deut
lich spürbar, wenn Kursteilnehmer in ih
rem Mesnerdienst nicht mehr vorgezeigte Hand
lungen bloß nachmachen, sondern durch das
Gelernte erkennen, wo sie wann fachlich rich
tig und aus welchem Grund handeln sollen.
Der Begriff „auswendig lernen“ wird im Eng
lischen mit „to learn by heart“ wiedergegeben.
Das bedeutet wörtlich „mit dem Herzen ler
nen“. Die österreichische Mesner Schule will
solides Fachwissen in Praxis und Theorie ver
mitteln. Sie will aber auch durch die theolo
gische Deutung den Ursprung und den Sinn
gewisser Handlungen erklären. Mit diesem
Wissen für Seele und Intellekt (Herz und Hirn)
sollen die Kursteilnehmer in ihrem Dienst be
stärkt und zu unverzichtbaren Mitarbeitern in
ihren Pfarreien werden.
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Inhaltliches Konzept
Die Mesner Schule bietet in Zusammenarbeit
mit den jeweiligen diözesanen Mesner Ge
meinschaften in Österreich wie auch in Süd
tirol einen Kurs an, in dem die liturgischen,
theologischen und die fachlichen Grund
kenntnisse praxisorientiert vermittelt werden.
Der Mesnerkurs besteht aus einem Grund

kurs und einem Abschlusskurs, welcher je
weils drei Tage dauert. Ein Zertifikat bestätigt
den erfolgreichen Besuch des Kurses. Theo

retisches Fachwissen und praktische Anlei
tungen werden von erfahrenen, in der Praxis
tätigen Ausbildern vermittelt. Das Lernen in
einer Gruppe ermöglicht die Bestärkung und
den Erfahrungsaustausch durch den gegensei
tigen Gedankenaustausch der Kursteilnehmer/
innen unter
einander. Durch das vermittelte
Sachwissen will der Kurs die Sicherheit und
das Selbstvertrauen der Kursteilnehmer/innen
stärken und sie zum Mesnerdienst befähigen.
Lehrplan
Die vielfältigen Themen, welche in den Kursen
behandelt werden, spiegeln das abwechslungs
reiche Aufgabengebiet des Mesnerdienstes
wieder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

das Berufsbild des Mesnerdienstes
die Kirche und der Kirchenraum
der Jahresfestkreis der Kirche
die Messfeier, die Wortgottesfeier,
Andachten, Stundengebet, Gotteslob
die Heilige Schrift
die Sakramente und die Sakramentalien
der Kirche
die liturgischen Geräte, Textilien und
Bücher
praktische Übungen in der Sakristei
Bürokratie in der Sakristei, Matriken
die Gestaltung des Kirchenraumes
die technischen Anlagen einer Kirche
Arbeitsplanung und praktische Übungen
Arbeitssicherheit, Brandschutz und
Unfallverhütung
Einbruch und Diebstahl
gemeinsame Gebete und Gottesdienste

Die Mesnerschule stärkt das Selbstvertrauen der Mesnerinnen und Mesner und befähigt sie zu ihrem Dienst.

Das Ziel der Hausarbeit „Meine Kirche kennen
lernen“ ist, dass sich die Kursteilnehmer mit
der Geschichte ihrer eigenen Kirche aus
ein
ander setzen und ihre Ergebnisse voreinander
präsen
tieren. Die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer erhalten eine schriftliche Zu
sammenfassung der wichtigsten Kursinhalte.

Kleiner aus Wien-
Floridsdorf ernannt. Die
Mesner
schule bestand im Wesentli
chen aus
Fernkursen. Die Prüfungen wurden in den
jewei
ligen Diözesen abgehalten. Im Sommer
2008 traten sowohl P. Bernhard Sirch OSB we
gen Arbeitsüberlastung als auch Herr Kleiner
aus gesundheitlichen Gründen zurück. Mit 14.
November 2008 wurde P. Edgar Dietel OSB,
Geschichte
Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht, zum
Direktor und Martin Salzmann, Mesner der
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in der Basilika in Rankweil, zum stellvertretenden
Tiro
ler Benediktinerabtei St. Georgenberg- Direktor im Namen der Österreichischen
Fiecht unter der Leitung des damaligen Priors, Bischofskonferenz ernannt.
P. Maurus Kramer OSB die Fiechter Mesner
schule. Über Jahrzehnte hinweg wurden Gen Als im Jahr 2013 P. Edgar Dietel OSB sein
era
tio
nen von Mesnern aus Österreich und Amt als Direktor der Schule zurücklegte, trat
Südtirol in Fiecht ausgebildet. Nach dem Tod Dr. Martin Salzmann seine Nachfolge an. Die
von P. Maurus Kramer im Jahr 1993 entstand theologischen wie auch spirituellen Teile des
1994 auf Empfehlung der Österreichischen Kurses hat der geistliche Assistent der Öster
Bischofskonferenz die Interdiözesane Mesner reichischen Mesner Gemeinschaft Msgr. Walter
schule mit Sitz in der Be
ne
diktinerabtei Juen übernommen.
St. Georgenberg-Fiecht. Neuer Direktor wurde
der Pfarrer der Pfarre Achental, 
P. Bern
hard Martin Salzmann |
Sirch OSB. Zum Kursleiter wurde Alfred Schulleiter der Österreichischen Mesner Schule
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Österreichische Mesner Gemeinschaft

Die Anliegen der ÖMG
im Laufe der Jahre
Wenn man die Protokolle und die Texte der
Chroniken liest, merkt man, dass die Anliegen
und die Fragestellungen immer wieder ähn
lich waren. So spielt das Thema „Ausbildung
der Mesnerinnen und Mesner“ eine zentrale
Rolle. Dies muss man jedoch jeweils in sei
ner Zeit verstehen, daher geht es stets darum,
die Inhalte zu aktualisieren und der jeweiligen
Zeit und ihren Herausforderungen anzupassen.
1. Die Anerkennung des Berufsstandes der
Mesnerinnen und Mesner in der Kirche und in
der Gesellschaft. Dies soll einerseits durch die
Gründung offizieller Mesner Gemeinschaften
innerhalb der Kirche gewährleistet werden,
indem Statuten erstellt und diese von den Bi
schöfen anerkannt werden.
2. Die Gemeinschaft soll die religiöse Bildung
und das religiöse Leben der Mesnerinnen und
Mesner fördern. In einer Bittschrift an den Gra
zer Diözesanbischof Ferdinand Pawlikowski
vom 24. September 1953 werden bereits fol
gende Anliegen als Zweck der Bruderschaft ge
nannt:
•
•
•

die allgemeine Bildung bzw. die geistliche
Einführung der Mesner in die Liturgie
die Verpflichtung zum täglichen Mesner
gebet und zum Mesnermontag
Es soll kein Mesner mehr angestellt werden,
der nicht die Fähigkeit hat, mit Liebe
Verständnis und Opferbereitschaft zu
arbeiten und an der würdigen Gestaltung
des Gottesdienstes mitzuwirken. Um dies
zu erreichen, sollen Exerzitien und
Mesnertage abgehalten werden.

3. Die fachliche Weiterbildung der Mesner
innen und Mesner ist ein Thema, das immer
wieder auf der Tagungsordnung steht. P. Mau
rus Kramer OSB vom Stift Fiecht in Tirol war
einer der Ersten, der die Ausbildung der Mes
ner von Anfang an immer wieder zum Thema
machte. Er war es auch, der die Mesnerschule
in Fiecht gründete und leitete.
4. Schon im Jahre 1947 entstand der Wunsch,
eine Mesnerzeitung herauszugeben. Nach ver
schiedenen Versuchen, einerseits mit Mesner
briefen, später dann mit der Mesnerzeitung aus

12
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dem süddeutschen Raum, konnte im Jahr 1980
endlich eine eigene österreichische Mesner
zeitung mit dem Titel „Katholischer Mesner“
herausgegeben werden. Diese Standeszeitung
gibt es nunmehr seit über 36 Jahren und sie
erscheint großteils viermal jährlich bis zum
heutigen Tag. Die erste Mesnerzeitung vom
September 1980 unter der Schriftleitung von
Alfred Kleiner leistete auch einen wertvollen
Beitrag zur Dokumentation unserer Geschichte,
denn sie beschrieb die Entwicklung der öster
reichischen Mesner Gemeinschaften.
5. Die Gemeinschaftspflege ist ein Grundele
ment einer jeder Gemeinschaft, in unserer
Mesner Gemeinschaft dient sie jedoch speziell
den Anliegen unseres Berufsstandes und
unter
scheidet sich durch diese inhaltliche
Ausrichtung von anderen Gemeinschaften.
6. In unseren Tagen der Technik kommt ein
neues Instrument der Kommunikation und der
Vernetzung hinzu: Das ist die Erstellung einer
Homepage, wo wir unseren Berufsstand präsen
tieren und diese neue Form der Kommunikation
nutzen können. Die Website www.mesner.at
wurde im Frühjahr 2017 komplett neu erstellt
und so hoffen wir, dass diese Form der Öffent
lichkeitsarbeit immer mehr Leser
innen und
Leser gewinnen wird. In Zukunft werden auch
die neuen sozialen Netzwerke hinzukommen.
Persönliches Resümee
Der Mesnerberuf ist eine Berufung, in der Kir
che einen Dienst zu tun, den man nur ausüben
kann, wenn man sich mit der Kirche verbunden
fühlt und im Glauben zuhause ist. Ohne Freude
und Begeisterung wird es nicht gelingen, wert
voll in der Mesner Gemeinschaft wirken zu
können und dem Mesnerberuf eine Stütze zu
sein. Bei der Lektüre der Protokolle und Schrif
ten der vergangenen Jahrzehnte ist das große
Engagement, die Freude und die Begeisterung
der Mesnerverantwortlichen für ihren Dienst
eindrucksvoll zu spüren. So bin ich zuver
sichtlich, dass auch die Zukunft der ÖMG von
diesem Engagement und dieser Freude geprägt
sein wird.
Sepp Fink | Bundesvorsitzender

Geistliches Wort

Man soll nichts im Schmutz
verkommen lassen!

Im 32. Kapitel seiner berühmten Ordensregel
spricht der hl. Benedikt über den Umgang mit
dem Besitz des Klosters. Diese Ausführungen
sind gerade auch für Mesnerinnen und Mesner
interessant. Benedikt ist es wichtig, dass die
Mön
che möglichst von ihrer eigenen Hände
Ar
beit leben. Deshalb sind benediktinische
Klöster meist großzügig angelegt, damit sich
alles Nötige innerhalb des Klosterareals befin
det, nämlich Wasser, Mühle, Garten und Werk
stätten. Wo gearbeitet wird, da braucht es Werk
zeuge. Benedikt spricht nur beiläufig von ihnen.
Er hält aber fest, „dass man alle Geräte wie
heilige Altargefäße behandeln solle“.
Es geht ihm zunächst um einen sorgfältigen
Umgang mit den Alltagsgeräten, die man „nicht
im Schmutz verkommen lassen soll“. Doch es
steckt mehr dahinter. Das Arbeiten im Garten
und das Wirken am Altar gehören für Bene
dikt zusammen. Beide betrachtet er zutiefst
als Gottesdienst. Denn schon im Schöpfungs
bericht heißt es, dass der Mensch in den Garten
des Paradieses gesetzt wurde, „damit er ihn be
baue und hüte“. Wenn der Mönch nun im Gar
ten arbeitet, führt er dort das Werk des Schöp
fers fort. Und wenn er am Altar steht und in
der Eucharistiefeier an die Frohbotschaft un
seres Herrn erinnert, setzt er damit das Werk
des Erlösers fort. So werden beide Tätigkeiten
zum Gottesdienst.
Benedikt hebt hier die Trennung von profanem
und sakralem Tun auf. Im Kloster soll es über
all darum gehen, Gott zu suchen und in seiner
Gegenwart zu leben. Ganz egal, ob der Mönch
also in der Küche das Geschirr abwäscht oder

am Altar den Kelch in seinen Händen hält:
Für Benedikt ist es beides Mal Gottesdienst.
Deshalb lässt der Mönchsvater den täglichen
Gottesdienst wie auch den wöchentlichen
Küchendienst mit dem gleichen Psalmvers be
ginnen: „O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile
mir zu helfen.“
Ein Blick auf das Evangelium zeigt, dass diese
Auffassung Benedikts tief im Beispiel Jesu
gründet. Das kommt besonders gut beim Letz
ten Abendmahl zum Ausdruck. Der Evange
list Johannes erzählt uns die Episode von der
Fußwasch
ung. Da hält Jesus die schmutzigen
Füße des Petrus in seinen Händen. Das Wa
schen der Füße galt damals als Sklavendienst.
Jesus ist sich nicht zu gut dafür. Die anderen
drei Evangelisten legen den Fokus auf das Letzte
Abendmahl. Dort hält Jesus den Kelch in seinen
Händen. In beiden Texten ruft Jesus dazu auf, sei
nem Beispiel zu folgen. Bei der Einsetzung der
Eucharistie fordert er die Jünger auf: „Tut dies
zu meinem Gedächtnis!“ Und bei der Fußwa
schung sagt er: „Ein Beispiel habe ich euch gege
ben, damit auch ihr so tut, wie ich getan habe.“
Unserem Wort „Kult“ liegt das lateinische Verb
„colere“ zugrunde. Es umschreibt das Anlie
gen Benedikts treffend, denn es hat mehrere
Bedeutungsebenen. Es meint 1. das Bebauen
und Bearbeiten des Bodens, also Agrikultur;
2. die Sorge und Pflege von Gebäuden, Ma
lerei, Musik und Güter aller Art, also Kultur
schlechthin; 3. die Verehrung und Anbetung
Gottes, also Kult im höchsten Sinn des Wortes.
P. Christoph Müller OSB
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Erzdiözese Wien

142 Jahre Mesner Gemeinschaft
Seit sich Gläubige zu Gottesdienstfeiern nicht
mehr wie zur Zeit der ersten Christen in Privat
häusern, sondern in Kirchen treffen, gibt es das
Amt des Mesners. Stand ursprünglich die Be
treuung und die Reinhaltung des Gotteshauses
im Vordergrund, kamen im Laufe der Zeit neue
Aufgaben dazu: die Pflege der liturgischen Ge
wänder und Geräte und die Vorbereitung der
liturgischen Feiern. Gegebenenfalls kamen
noch Verwaltungsarbeiten hinzu. Der Arbeits
umfang eines Mesners hing somit wesentlich
von der Lage und von der Größe der Pfarr
gemeinde ab.
Am Anfang stand die Sorge um die „Existenz“
Bei uns in der Erzdiözese Wien kam es im 19.
Jahrhundert zu ersten Vereinigungen einzelner
kirch
licher Berufsgruppen. So wird 1875 in
der Chronik der Erzdiözese Wien die Berufs
gruppe der „Kirchendiener“ genannt. Zur Un
terstützung von Kirchendienern und Mesnern
wurde der Verein „Existenz“ ins Leben geru
fen, zu dessen Gründungspersönlichkeiten die
vier Kir
chen
diener Anton, Alois und Julius
Schwarz sowie Alois Schwerwacher gehör
ten. Zur Vereinsleitung gehörten außerdem der
Dommesner Josef Rappel, Johann Janura, Mes
ner an der Peterskirche, Gruber, Mesner bei den
Schotten, und Norbert Chiba. Der Gründungs
akt der ersten Mesner Gemeinschaft in Wien
erfolgte wohl am 27. August 1875 im Schotten
stift. Kardinal Rauscher übernahm das Protek
torat dieses Vereins. Bereits 25 Jahre nach der
Grün
dung waren alle Mesner und Kirchen

diener in der Erzdiözese Wien in diesem Ver
ein Mitglied. Der Erste Welt
krieg und seine
Aus
wir
kun
gen auf das Leben betrafen aber
auch die Wiener Mesner. Eine finanzielle Un
terstützung konnte durch diesen Versorgungs
verein bald nicht mehr geleistet werden und so
kam es in den 20er-Jahren zu seiner Auflösung.
1925 wurde in einer Zeit der Standesvertretun
gen und im Umfeld der aufkommenden politi
schen Sozialgesetzgebung für den Bereich der
Stadt Wien ein „Verband der Kirchenangestell
ten“ gegründet. Dieser konnte in den folgen
den Jahren auf das gesamte Gebiet der Erzdiö
zese Wien ausgeweitet werden und war bis
1939 vor allem als Standesvertretung aktiv.
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Nach dem Ende der Nazidiktatur war es 1946
der Wunsch der Kirchenangestellten in der
Erzdiözese Wien, nicht nur lose als vereinsmä
ßige Berufsgemeinschaft mit der Kir
che ver

bunden zu sein. Daher strebte man eine Bruder
schaft kirchlichen Rechts an. Ottokar Nowak,
Mesner in Wien-Margarethen, entwarf Bruder
schaftsstatuten und trug diese dem Seelsorge
amt vor. Ziel war, wie er selbst in seinem An
suchen schrieb, „die notwendige und dringende
Hebung des Berufsethos und die Vertretung so
zialer Interessen des Berufsstandes“. Unter der
Patronanz von Kardinal Innitzer kam es speziell
für die Wiener Mesner zu einer „Bruderschaft
kirchlichen Rechts“ zur „St. Josef-Bruderschaft“,
die am 4. Dezember 1947 gegründet wurde.
Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es auch in
allen anderen Diözesen Österreichs zur Grün
dung von Mesner Gemeinschaften. So wurde
bereits vom 10. bis zum 12. September 1947
ausgehend von der in Gründung befindlichen
St. Josef-Bruderschaft österreichweit eine erste
Mesnertagung in Bischofshofen abgehalten.
In den 50er und 60er-Jahren war es beson
ders Ottokar Nowak, der sich maßgeblich für
die Anliegen der hauptamtlichen Mesner und
Kirchen
angestellten in der Erzdiözese Wien
einsetzte. Bereits im Jahr 1953 konnten für
die Mesner in der Erzdiözese Wien einheit
liche monatliche Gehaltspauschalen festgelegt
werden. Große Verdienste erwarb sich Ottokar
Nowak auch bei den europaweiten Mesner
kongressen, die in verschiedenen europäischen
Hauptstädten in den 50er-Jahren stattfanden.
Jedoch erst am 25. Jänner 1966 wurde die öster
reichweite Arbeitsgemeinschaft „Österreich
ische Mesner Gemeinschaft“ gegründet. Zum
1. Bundesvorstand dieser neuen ARGE wurde
Ottokar Nowak für fünf Jahre gewählt. In der
Kon
ferenz der österreichischen Bischöfe am
29. und 30. März 1966 wurde diese ARGE aner
kannt. Erzbischofkoadjutor Dr. Jachym wurde
1967 zum Protektor der Arbeitsgemeinschaft in
der Bischofskonferenz bestellt. Ziel der ARGE
war die Förderung des Glaubenslebens der Mes
ner in Österreich, eine verstärkte Aus- und Wei
terbildung sowie die Regelung der Besoldung.

Bild links: Anton Fraisl mit Kardinal Christoph Schönborn. Bild Mitte: Alfred Kleiner prägte gemeinsam mit
Anton Fraisl die Mesnerkurse in Wien. Bild rechts: Ottokar Nowak war 1966 der erste Vorstand der ÖMG.

Die Mitarbeit der Laien

Neue Ausbildungs- und Weiterbildungskurse

Das Zweite Vatikanische Konzil wirkte sich
auch in der Arbeit für die Kirche in Wien aus.
Neue liturgische Formen und der vermehrte
Einsatz von Laienmitarbeitern ließ die Zahl der
hauptamtlichen Mitarbeiter ansteigen. Gab es
1964 nur 268 Mesner und Pfarrsekretärinnen,
so waren es im Jahre 1974 dann schon 512 An
gestellte in den Pfarren der Erzdiözese Wien.
Die Mesner waren meistens auch in der Pfarr
kanzlei als Pfarrsekretäre tätig. So rückte die
Sorge um ihre fachliche Ausbildung im Sekre
tariatsbereich immer mehr in den Vordergrund.

In der neuen Berufsgemeinschaft waren nun alle
drei Gruppen zusammengeführt, die Mesner,
vertreten durch die St. Josef-Bruderschaft, die
Pfarr
sekretäre, vertreten durch die Personal
vertretung, und die Kindergartenangestellten
mit ihrer Vertretung. Die fachliche Weiterbil
dung, die religiöse Wissensbildung und die
Vertretung in dienstrechtlichen Belangen wur
den durch einen gewählten Vorstand dieser
Berufsgemeinschaft wahrgenommen.

Im Jahr 1974 gab es bereits Ausbildungskurse für
Mesner, nämlich einen liturgischen Mesnerkurs
und einen Kurs zur Einführung in das Matriken
wesen. Außerdem gab es Ausbildungskurse für
Pfarrsekretäre und Pfarrsekretärinnen. Zur reli
giösen Bildung wurde auch die Teilnahme an
einem einjährigen Glaubenskurs vorgeschlagen.
Während die St. Josefs-Bruderschaft in den 50erund 60er-Jahren noch eine Gemeinschaft für alle
Kirchenangestellten gewe
sen war, wurde sie
nun in den 70er-Jahren zu einer reinen Mesner
Gemeinschaft. Sehr zum Leidwesen der Bruder
schaft fühlten sich immer mehr weibliche Pfarr
sekretärinnen von einer „Bruder
schaft“ nicht
mehr angesprochen. Ottokar Nowak, nunmehr
im neugegründeten Matrikenreferat der Erzdiö
zese tätig, förderte 1974 auf Anraten von Erz
bischofkoadjutor Dr. Jachym gemeinsam mit
dem Pfarrsekretär Alfred Sundl die Gründung
einer „Berufsgemeinschaft für Angestellte in
Pfarren“ und damit eine kirchlich anerkannte
Dienstnehmervertretung. 1978 trat das entspre
chende Statut in Kraft.

Hier ist neben dem „Lang
zeit
vorsitzenden“
Alfred Sundl vor allem Alfred Kleiner zu er
wähnen. Seit 1. September 1962 war Alfred
Kleiner in der Pfarre Floridsdorf als Mesner
helfer und schließlich bis 1. Februar 1982 als
Mesner in der Pius-Parsch-Kirche tätig. An
schließend wirkte er bis zu seiner Pensionie
rung im Jahr 2009 dort als Pastoralassistent.
Selbst mit den Anliegen der Wiener Mesner ver
traut, baute er gemeinsam mit dem damaligen
Pastoralamtsleiter der Erzdiözese Wien einen
umfangreichen „Liturgischen Mesnerkurs“ auf,
der dann auch für andere Diözesen und die
österreichische Mesnerschule in Stift Fiecht
in Tirol zum Vorbild wurde. Nach Ottokar
Nowak war Alfred Kleiner die prägende Gestalt
für die Mesner in der Erzdiözese Wien. Jeder
Mesneranwärter in den Jahren zwischen 1981
und 1996 ging durch seine Schule. In seinen
Kursen, die den jungen Mesner in seinem er
sten Dienstjahr begleiteten, legte Kleiner den
Schwerpunkt besonders auf die Geschichte der
Liturgie, unsere Feier des Glaubens heute und
die genaue Kenntnis der einzelnen Liturgie
feiern. Begleitet wurde er bei seinem Kurs von

katholische mesner | September 2017

15

einem erfahrenen Mesner aus Kaiserebersdorf,
Anton Fraisl. Nach 51 Jahren hauptamtlicher
Tätigkeit als Stadtmesner ging dieser 2007 in
die wohlverdiente Pension. Durch ihn kam be
sonders der praktische Teil zum Tragen.

Glaubens verantwortlich. Mesner und Kanz
leikräfte in den Pfarren waren Angestellte im
sogenannten „Frontbereich der Kirche“.

Fühlte sich in den Anfangszeiten der Berufsge
meinschaft die „St. Josefs-Bruderschaft“ für
die Aus- und Weiterbildung verantwortlich, so
wurde ab den 1980er-Jahren immer mehr die
„Dienstnehmervertretung für Pfarrangestellte“
mit deren Organisation beauftragt. Die St. Josefs-
Bruderschaft entwickelte sich zu einer rein spi
rituellen Vereinigung und war mir nur mehr
dem Namen nach als Gebetsgemeinschaft be
kannt. Alfred Kleiner war es, der die Verbin
dung zur Bruderschaft als der eigent
lichen
Mesnervertretung in diesen Jahren aufrechter
hielt. Im Rahmen der Sozial- und Arbeits
rechtsreform rückten auch bei den Mesnern
vermehrt die Rechte und Pflichten als Dienst
nehmer in der Kirche in den Blickpunkt. Im
August 1989 begann ich als junger Mesner mit
meinem hauptamtlichen Dienst in der Wiener
Leopoldstadt. Damals gab es gerade ein neues
diözesanes Statut und so wurde ich zum ver
pflichtenden Besuch des „Liturgischen Mesner
kurses“ eingeladen. Von dieser Verpflichtung
waren nur die hauptamtlich Beschäftigten be
troffen. Ehrenamtliche Mesner, wie es sie vor
allem in den Landvikariaten gab, waren davon
ausgenommen. Ein fast einjähriger Kurs war
nach der Meinung der Diözesanleitung diesen
freiwilligen Mitarbeitern nicht zumutbar.

Das Amt des Mesners wurde in diesen Jahren zu
einer dienstrechtlichen Anstellung. Die bau
lich großen Kirchen in Wien und die verschie
denen liturgischen Feiern erfordern viel Vorund Nachbereitung. Dafür wurde eben der
Mesner angestellt. Im Gegensatz zu den Land
vikariaten, wo das Mesneramt oft ein Amt der
Ehre ist und sehr oft auch innerhalb der Fami
lie weitergegeben wurde, rückte in der Groß
stadt der Aspekt der bezahlten Arbeit in den
Vordergrund. Immer mehr Gläubige wollten
diese Art von Dienst als Ehrenamt nicht
mehr auf sich nehmen. Vom ursprünglichen
Wunsch der Kirchenangestellten aus dem Jahr
1946, mit ihrem Dienst zum Gelingen von Kir
che beizutragen, blieb nur wenig übrig. In der
Großstadt Wien war der Mesnerdienst eine von
vielen Möglichkeiten geworden, um sich den
Lebensunterhalt zu verdienen. Die Forderung
nach einer abgesicherten Anstellung trat für
Neuanstellungen in den Vordergrund.

Auswirkungen des Konzils
Das Zweite Vatikanische Konzil und die Aus
wirkungen der Liturgiereform sorgten in der
Erzdiözese Wien für ein breites Angebot an
Weiterbildung für die Gläubigen. Hier sind
die „Wiener Theologischen Kurse“ bespielhaft
zu nennen. Liturgie war nun kein Fremdwort
mehr, sondern die Gläubigen sahen sich als
aktive Teilnehmer der Liturgie. Zugleich aber
wurde in den Pfarren streng zwischen admini
strativen und pastoralen Diensten unterschie
den. Zum administrativen Dienst gehörten
die Pfarrsekretärin, der Mesner und die Rei
nigungskraft, pastorale Mitarbeiter jedoch wa
ren nicht bei der Pfarre, sondern bei der Di
özese angestellt und für die Verkündigung des
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Das Mesneramt als Erwerbsarbeit

Bedingt durch die Flüchtlingsproblematik zu
Beginn der 1990er-Jahre waren es oft Nicht
öster
reicher, die gerne als Mesner arbeiten
wollten und ihre Arbeit mit bester Absicht
erfüllten. Das Wissen über Liturgie und den
Glauben unserer Kirche war bei diesen Mitar
beitern aber oft minimal. Als Alfred Kleiner
1996 seine Mesnerkursleitung mir anvertraute,
war etwa ein Drittel der Mesner in Wien Nicht
österreicher. Es war nicht einfach für mich, die
sen angehenden Mesnern das Wesen und die
Fülle der Liturgie begreiflich zu machen, wenn
sie oft nur geringe Deutschkenntnisse hatten.
In der gesamten Erzdiözese gab es zu diesem
Zeit
punkt 152 hauptamtliche Mesner in der
Stadt Wien und 70 zum Teil teilzeitbeschäf
tige Mesner in den Landvikariaten. Alle übri
gen Mesner in den ca. 660 Pfarren arbeiteten
ehrenamtlich.
Abgesehen von der angebotenen Ausbildung
zum Mesner gab es für hauptamtliche Mesner
keine zwingenden Weiterbildungsveranstal
tun
gen. Wallfahrten und Möglichkeiten

Gemeinschaft, die Förderung des Erfahrungsaustausches sowie die praktische und religiöse Fortbildung sind
die zentralen Aufgaben der Mesner Gemeinschaft.
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gemein
samer Zusammenkünfte hatten inner
halb der Vikariate keine Tradition und waren
von den Mesnern auch nicht erwünscht. Die
Angebote für Mesner seitens der Berufsgemein
schaft wurden nur spärlich besucht. Zwar fan
den in den 1990er-Jahren spirituelle Veranstal
tungen der St. Josefs-Bruderschaft statt, diese
wurden aber meist nur von wenigen alten Mes
nern besucht. Das Interesse an der ehemaligen
Berufs
gemeinschaft war nicht mehr vorhan
den. Auch wurden aus finanziellen Gründen
immer weniger Mesner hauptamtlich in den
Pfarren angestellt.
Als ich im Jahr 2000 den Vorsitz dieser Berufs
gemeinschaft übernahm, war es mein Bestre
ben, nun auch für ehrenamtliche Mitarbeiter
in den Pfarren Weiterbildungen zu organisie
ren. Die religiöse Bildung war bei den Ehren
amtlichen bereits vorhanden. Mit Unterstüt
zung von Bischofsvikar Rühringer und dem
„Liturgieausschuss Vikariat Wien-Stadt“ wur
de 2004 erstmals ein Grundkurs für ehrenamt
liche Mesner/innen in der Erzdiözese abgehal
ten, bei dem eine Einführung in die Liturgie
sowie praktische Tipps für das Wirken als Mes
ner vermittelt wurden. Es gab eine hohe Zahl
von Anmeldungen, sodass ein großer Teil der
Bewerbungen auf den nächsten Kurs vertröstet
werden musste. Aufgrund des steigenden Inte
resses an einer soliden Ausbildung als Mesner
wurden 2006 drei Kurse veranstaltet. Für die
hauptamtlichen Mesner hingegen gab es we
gen der geringen Zahl an Neuanstellungen im
Jahr 2005 den letzten Ausbildungskurs. Zwar
konnte ich die sogenannte „Hoch(e)Zeit der
Mesner Gemeinschaft“, wie sie unter Ottokar
Nowak in der St. Josefs-Bruderschaft bestand,
nicht neu beleben, aber schrittweise wurden
die Kurse und später auch die Weiterbildung
sangebote an die neuen Anforderungen in der
Sakristei angepasst.
Heute wird in der Aus- und Weiterbildung kein
Unterschied mehr zwischen haupt- und ehren
amtlichem Dienst gemacht und die Bildung der
Mitarbeiter ist eine diözesan wahrgenommene
Notwendigkeit geworden. Zweimal im Jahr ver
sendet die Personalentwicklung der Erzdiözese
Wien Weiterbildungsangebote an die hauptamt
lichen Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter
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erhalten sowohl vom Pastoralamt der Erzdiö
zese als auch vom diözesanen Liturgiereferat
vierteljährlich Angebote zur Wei
ter
bildung.
Auch hier gibt es reges Inter
esse. Seit 2007
gibt es jährlich im September einen Weiter
bil
dungstag für Mesner. Derzeit besteht der
Wunsch nach mehr fachlicher und praktischer
Ausbildung. Hier wird seitens der Erzdiözese
Wien an Work
shop-Angebote gedacht. Auch
ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs wurde und
wird angeboten.
Heute gibt es in der Erzdiözese Wien weniger
hauptamtliche Mesner als früher, nur noch 88
Mesner sind angestellt, der Dienst des Mes
ners ist wie viele andere Dienste zu einer über
wiegend ehrenamtlichen Tätigkeit geworden.
Seit mehr als 20 Jahren bin ich nun für die
Anliegen der Mesner in der Erzdiözese Wien
mitverantwortlich. Meine Anliegen waren
immer die eines Mesners. Dabei leiten mich
folgen
de zwei Fragen: Wie ist meine Bezie
hung zu Gott aufgrund seines Wirken an uns
Menschen? Und wie sind meine Beziehungen
zu den Menschen, zu meinen Kolleginnen und
Kollegen im Dienst an und für die Kirche? Wie
mir Gemeinschaft von Gott angeboten wird, so
möchte auch ich für Gemeinschaft sorgen.
Ursprünglich ging es darum, die Existenz der
Mesner und ihrer Familien zu sichern. Heute
geht es darum, den Mesnerinnen und Mesnern
ein interessantes und hilfreiches Angebot für
ihre Arbeit und ihren Glauben zu bieten. Dabei
ist mir bewusst, dass für den Mesner heute die
persönliche Verwirklichung seiner Gottesbe
ziehung in der Gemeinde für ein gelungenes
und erfülltes Glaubensleben von großer Bedeu
tung ist. Mesnerinnen und Mesner leben ihren
Glauben im Dienst an ihren Mitarbeitern, im
Dienst an der Pfarrgemeinde und damit im
Dienst an Gott und seiner Kirche. Es war und
ist Gottes Liebe zu uns Menschen, die uns zu
sammenführt in Gemeinschaften, in die Kirche,
die die große Gemeinschaft mit Gott für uns ist.
Die „Österreichische Mesner Gemeinschaft“
ist ein wichtiger Teil davon.
Ein frohes und dankerfülltes Jubiläum wünscht
Gerald Stocker

Diözese Eisenstadt

Eine junge, aber lebendige
Gemeinschaft

Es war vor 40 Jahren, am 14. Jänner 1977: An
diesem Tag fand eine Vorstandssitzung der
ARGE der Österreichischen Mesner Gemein
schaften statt. Den Vorsitz hatte Protektor Erz
bischof-Koadjutor Dr. Franz Jachym. Seitens
der Diözese Eisenstadt nahm der Direktor des
Pastoralamtes Msgr. Dr. Johann Bauer an die
ser Sitzung teil.
Noch im selben Jahr wurde das Pastoralamt
aktiv und lud zu zwei Adventbesinnungstagen
für Mesnerinnen und Mesner in das Haus der
Begegnung in Eisenstadt und in das Pfarrzen
trum Siegendorf ein. Bezüglich der Teil
neh
mer
zahl steckte man sich damals sehr hohe
Ziele, da es in der Einladung hieß: „Das Pasto
ralamt hofft sehr, dass möglichst alle Mesner
innen und Mesner des Landes an diesen Be
sinn
ungs
tagen teilnehmen.“ Heute ist man
schon bescheidener geworden.
Somit war der Grundstein für viele weitere
Besinnungstage in der Advent- und Fastenzeit
in unserer Diözese gelegt. Häufig wird in den
Unterlagen Kanonikus Alfred Hirtenfelder als
Referent genannt.

Jährliche Höhepunkte waren und sind die
Mesnerwallfahrten. Sie führten in die Nachbar
diözesen, über die Grenze nach Ungarn oder
man blieb im eigenen Land. Mehr als zwan
zig sind noch in guter Erinnerung. Organisiert
wurden die Aktivitäten von Gerlinde Kübler,
die noch heute als Mesnerin in Siegendorf tätig
ist. Die geistliche Betreuung übernahm Martin
Korpitsch, heute unser Generalvikar, der bereits
seit 20 Jahren Mesnerseelsorger ist. Weitere
tatkräftige Mitarbeiterinnen waren Katharina
Zweng aus Zurndorf, Susanna Rathmanner
aus Bad Sauerbrunn, Martha Trimmel aus
Haschendorf und Eveline Paul aus Kemeten.
Zur ersten Wahl des Vorstandes kam es erst am
20. November 2007, bei der Gerlinde Kübler
zur Obfrau gewählt wurde. Nach fünf Jahren
folgte ihr Helga Jandl, Dommesnerin in Eisen
stadt. Nach ihrem Ausscheiden wurde Hannes
Glauber, Mesner in Kleinhöflein, am 25. Juni
2014 zum Leiter gewählt. Zum Schluss kann
man sagen: Unsere Mesner Gemeinschaft ist
mit 40 Jahren noch jung, steht aber kräftig da!
Hannes Glauber
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Diözese Graz-Seckau

Man fühlt sich in dieser
Gemeinschaft zuhause
Am 14. Februar 1947 kamen erstmals 64 Mes
ner der Diözese in Graz bei den Lazaristen zu
einem Einkehrtag zusammen. Am nächsten
Tag wurde Anton Ladenhauf, Mesner in Feld
bach, zum ersten Obmann der neu gegründeten
Mesner Gemeinschaft gewählt. Besonders ausgezeichnet wurde dieser denkwürdige Tag durch
die Anwesenheit von Weihbischof Dr. Leo
Pitsch. Bei dieser Tagung wurde auch eine Bitt
schrift um die Erlaubnis der Errichtung einer
Gemeinschaft mit den Unterschriften aller an
we
senden Mesner verfasst. Diese Bittschrift
wurde an Diözesanbischof Dr. Ferdinand
Pawlikowski weitergeleitet. Leider aber schei
terte dieser gute Anfang.
Im Jahre 1953 wurde wiederum eine Bittschrift
an den Diözesanbischof verfasst. Der erste
geistliche Beirat Msgr. Johann Seifried über
brachte diese Bittschrift dem Diözesanbischof
und dieser gab dann das „Ja“ und so begann
die Gründung der Mesner Gemeinschaft un
serer Diözese: Es wurden Mesnertage abgehal
ten und Statuten erarbeitet. Auf Bischof Paw
likowski folgte Dr. Josef Schoiswohl, welcher
am 17. Juni 1954 die Statuten der damals als
„Mesnerbruderschaft“ bezeichneten Gemein
schaft bestätigte. In der Chronik heißt es dazu:
„Das Gründungsfest der steirischen Mesner
Gemeinschaft konnte am 14. September 1954
in Mariatrost mit einem feierlichen Gottes
dienst gefeiert werden. Bei der Tagung im Bil
dungsheim Mariatrost konnte der Obmann
Hans Kure den Präses, Prälat Johann List, und
Msgr. Johann Seifried herzlich willkommen
heißen. Als Gast war der Präsident der Europä
ischen Mesner Gemeinschaften, Herr Ottokar
Nowak aus Wien, anwesend.“

Die Teilnehmer am Gründungsfest der steirischen
Mesner Gemeinschaft in Maria Trost.
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An vorderster Stelle ist natürlich Hans Kure als
Gründer der Mesner Gemeinschaft zu nennen
und zu bedanken. Von 1954 bis 1988 war er als
Diözesanleiter tätig und damit sozusagen der
Motor unserer Mesner Gemeinschaft. Er war
unermüdlich bestrebt, Einkehrtage, Treffen
in den Regionen, Wallfahrten und Mesnerrei
sen zu organisieren, Veranstaltungen, die auch
jetzt noch fixe Bestandteile unseres Ar
beits
jahres sind. Hans Kure verstarb am 14. August
2007. Seit 1988 ist Sepp Fink unser Diözesan
leiter und seit 2002 ist Mag. Dr. Bernd Obern
dorfer unser Präses.
Ich selbst bin als Stellvertreter im Jahre 1988
gewählt worden und ich versuche in guter Zu
sammenarbeit mit Sepp Fink, unserem Vor
stand, und den RegionalmesnerInnen jedes
Jahr ein interessantes Programm zu erstellen
und auch für die Weiterbildung der Mesner
Innen zu sorgen. Am 13. Oktober 2004 konn
ten wir unser 50-jähriges Bestandsjubiläum
mit einem Festgottesdienst mit dem damaligen
Weihbischof Dr. Franz Lackner im Grazer Dom
feiern.
Vieles wurde durch die Mesner Gemeinschaft
möglich gemacht und zahllose Kontakte konn
ten gepflegt werden. So sind die MesnerInnen,
die sich immer wieder treffen, auch Freunde
geworden. Man fühlt sich in dieser Gemein
schaft zuhause. Es war und ist ein Stück Vertraut
heit und Wärme spürbar. Vor allem der Glau
be verbindet uns MesnerInnen sehr innig und
die Gottesdienste, die wir gemeinsam feiern,
bauen auch eine Brücke zu Gott.
Josef Lackner|Mesner in Straden

Diözesanbischof Johann Weber mit dem Gründer
Hans Kure beim Jubiläumsfest 1989.

Diözese Gurk-Klagenfurt

Eine engagierte Vertretung

Eine diözesane Mesnerbruderschaft gab es in
der Diözese Gurk-Klagenfurt schon sehr früh.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Leiter
des Katholischen Bildungswerkes, Dr. Wilhelm
Gerlich, der Mesnerinnen und Mesner ange
nommen. Zunächst gab es jährlich eine diö
ze
sane Mesnertagung, immer im Novem
ber.
Diese Veranstaltung zur Information und Wei
terbildung wurde im Ursulinensaal in Klagen
furt und später in der Waaggasse in Klagenfurt
abgehalten. Dazu kam dann jährlich eine „Mes
nerwallfahrt“, jeweils als Tagesfahrt am 1. Mai.
Die Bemühungen um die Verbesserung der
Strukturen in der Mesnerbetreuung wurden
konkreter, als dem Diözesansekretär des Kath.
Bildungswerkes, Philipp Rauscher, neben sei
ner Tätigkeit im Bildungswerk auch die Funk
tion des Sekretärs der diözesanen Mesnerver
einigung übertragen wurde. Philipp Rauscher
war im Rahmen seines Wehrdienstes dem Mili
tärseelsorger P. Leo Fritz als „Brigademesner“
zugeteilt gewesen. Außerdem bekam er bei den
Kapuzinern eine ausführliche Einschulung
in den breit gestreuten Mesnerdienst. Diese
Erfahrungen waren gleichsam ein „Eignungs
hinweis“ für seine neue Tätigkeit als Sekre
tär der Mesnervereinigung. Als ehrenamtliche
Vorsitzende der diözesanen Mesnervereini
gung sind zu nennen: Alex Napetschnig, Kla
genfurt-Dom, Josef Strobl, Villach-Hl. Kreuz,

und Florian Juch, Gallizien. Sehr bald erstell
te der Vorstand der Mesnervereinigung eine aus
führliche Dienst- und Besoldungsordnung. Die
Klärung der Dienste erfolgte auch für die ehren
amtlichen Tätigkeiten in kleineren Pfarren und
Filialkirchen. Später gab es z. B. auch einen Vor
schlag für eine einheitlichere Läuteordnung in
der Diözese. Gerne wurde die Beratung durch
die Mesner Gemeinschaft bei Problemen und
Fragen vor Ort angenommen.
Als die Liturgiereform des Zweiten Vatikani
schen Konzils am betreffenden 1. Adventsonn
tag eingeführt werden sollte, gab es gerade am
Sams
tag vorher die jährliche Mesnertagung
mit dem Abschlussgottesdienst. Hier wurde vor
ge
schla
gen, gleich den neuen Ritus zu prakti
zieren. Der damalige geistliche Beirat, Prälat
Alexius Zechner, war zu diesem „Vorgriff“ al
lerdings nicht bereit.
Im Vorstand war man bemüht, eine breite Ver
tretung der Mesner zu gewährleisten. Die Or
dens
schwestern waren ebenso dabei wie
Ordensbrüder bzw. Frauen und Männer aus der
ganzen Diözese. Es wurde auch für die österrei
chischen Angebote der Weiterbildung geworben.
Auf Ehrungen und Hinweise auf besondere Ver
dienste wurde und wird nicht vergessen.
Prof. Philipp Rauscher
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Diözese St. Pölten

Generalvikar Ferdinand Wimmer –
Gründer unserer Mesner Gemeinschaft

Die Konferenz der Mesner-Dekanatsvertreter am 4. März 1989 in Krems.

Als in den Jahren nach 1945 in einigen Diö
zesen Berufsgemeinschaften für Mesner kirch
lich errichtet worden sind, waren auch in un
serer Diözese gute Ansätze für eine solche
Standesorganisation erkennbar. Aufgrund der
bestehenden Kontakte mehrerer Mesner un
serer Diözese mit der im Jahr 1947 errichte
ten Wiener Mesner Gemeinschaft wurde eine
gemeinsame Veranstaltung geplant. Am 7. Juni
1951 veranstaltete das Seelsorgeamt St. Pölten
in Zusammen
arbeit mit der Wiener Mesner
Gemeinschaft eine Mesnerwallfahrt nach Ma
ria Taferl, an der 78 Mesner aus der Diözese
St. Pölten teilnahmen. Am Nachmittag des
Wallfahrtstages wurde im Rahmen eines Mes
nertages auch das Proponentenkomitee nomi
niert, dem die Vorbereitung der Gründung
der St. Pöltner Mesner Gemeinschaft übertra
gen wurde. Diesem Komitee gehörten folgende
Mesner an: Josef Abel aus Strengberg, Josef
Deuretzbacher aus Scheibbs und Karl Wurz
aus Krems. Über Ersuchen des Proponenten
komitees und des damaligen Seelsorgeamtslei
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ters Prälat Josef Edelhauser errichtete der da
malige Diözesanbischof Michael Memelauer
am 30. Jänner 1953 die Berufsgemeinschaft der
Mesner in der Diözese St. Pölten. Der damalige
Ordinariatssekretär Ferdinand Wimmer wurde
zum geistlichen Beirat berufen. Mit ein Grund
für seine Wahl mag es gewesen sein, dass
Ferdi
nand Wimmer als bischöflicher Sekre
tär bereits in den Kriegsjahren, als die Mes
ner der Domkirche beim Militärdienst waren,
mit anderen Helfern den Kirchendienst an der
Domkirche leitete. Somit brachte er bereits das
notwendige Verständnis für die Aufgaben des
Mesner- und Kirchendienstes mit. Selbst spä
ter, als er zum Generalvikar der Diözese beru
fen wurde, fand er immer Zeit, den Mesnern
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Das erste Rundschreiben an die Mesner der
Diözese wurde von Konrad Pfiel, dem Dom
mesner von St. Pölten, und dem bischöflichen
Sekretär Ferdinand Wimmer am 20. Februar
1953 verfasst. Darin wurde von der ältesten

Generalvikar Prälat
Ferdinand Wimmer

Karl Wurz war von 1955 bis 1994 als
Diözesanleiter tätig.

Gründung eines Sakristanenvereins in St. Gallen
in der Schweiz im Jahre 1855, dem Beginn der
Gründung der Mesnerbruderschaften ab 1908
in Bayern, dem 1. Europäischen Mesnertreffen
in Rom 1950, dem Mesnertreffen 1952 in Augs
burg und der Errichtung der „Berufsgemein
schaft der Mesner der Diözese St. Pölten“ am
30. Jänner 1953, berichtet. Am 14. November
1955 wurde der damali
ge Stadt
pfarr
mesner
von Krems, Karl Wurz, vom bischöflichen
Ordinariat zum provisorischen Diözesanleiter
der Berufs
gemeinschaft bestellt. Am 15. De
zember 1955 verfasste der Präses Ferdinand
Wimmer den ersten Rundbrief an die Mesner
in der Diözese St. Pölten und formulierte da
rin die Ziele der von ihm gegründeten Mesner
Gemeinschaft.
Im Jahr 1963 wurde das diözesane Mitteilungs
blatt vom „Mesnerbrief“ abgelöst, der neben
den Informationen auch eine Art Fernkurs für
die Mesner sein sollte. Der „Mesnerbrief“ er
schien in den Diözesen Wien-Land, Gurk, Linz

und St. Pölten. Am 12. September 1969 verstarb
der geistliche Beirat und Mitbegründer unserer
diözesanen Mesner Gemeinschaft, General
vikar Ferdinand Wimmer, im 66. Lebensjahr
nach längerer Krankheit. Im Dezem
ber 1969
wurde dann Ordinariatsrat Josef Wansch von
Diözesanbischof Franz Žak zum Nach
folger
bestellt.
Bei der Konferenz der Mesner-Dekanatsvertre
ter am 4. März 1989 in Krems wurde die Diöze
sanleitung der St. Pöltner Mesner Gemeinschaft
gewählt und somit ein seit 1955 bestehendes
Provisorium beendet: Der Diözesanleitung ge
hörten folgende Personen an: Diöze
san
leiter
Karl Wurz aus Krems, sein Stellvertreter war
Karl Lechner aus Spitz. Die weiteren Mitglie
der waren Aloisia Leitner aus Heinrichs, Stefan
Kronberger aus Winklarn und Wilhelm Bauer
aus Seyfrieds.

Richard Wöginger
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Diözese Linz

Die Entstehung der
Mesner Gemeinschaft Linz
Ernst Leidinger, Stadtpfarrmesner in Braunau,
schrieb am 18. März 1948 einen Brief an die
Schriftleitung des Linzer Kirchenblattes. Denn
bei der Mesnertagung in Wien hatte Kanoni
kus Simmerstätter aus Salzburg angeregt, in je
der Diözese zur Gründung einer Mesnerbru
derschaft aufzurufen. In diesem Brief hieß es:
„Mir wurde der ehrenvolle, aber auch schwere
Auftrag erteilt, zu allen Mesnern Oberöster
reichs ein Wörtl zu reden. Wollen Sie mir hel
fen bitte, indem Sie mir im Kirchenblatt diesen
Aufruf veröffentlichen?“

den engsten Mitarbeitern der Priester. Sie brau
chen auch eine ihrer Stellung und Aufgaben
entsprechende Schulung. Ein Anfang soll damit
gemacht werden, dass wir einen Diözesan
mesnertag halten. Bitte geben Sie Ihrem Mes
ner (Mesnerin) untenstehende Einladung in
die Hand. Falls er die Verlautbarung im Linzer
Kirchenblatt nicht gelesen hätte und ermun
tern Sie ihn nicht nur zur Teilnahme, sondern
erleichtern Sie ihm diese auch durch eine
finan
zielle Beihilfe. Mit brüderlichem Gruß
zeichnet Franz Viehböck, Generalsekretär.“

Am 22. September 1948 schrieb Ottokar Nowak
von der Mesnerbruderschaft in Wien einen
Brief an Bischof Zauner: „Der Mesner von
Braunau, Herr Leidinger, hatte bereits mit der
Vorarbeit begonnen. Leider musste er sie in
folge des Widerstandes seines Hochwürdigen
Herrn Dechant und der Ignoranz des Seelsor
geamtes einstellen. Bei der letzten Mesnerta
gung in Maria Plain nahmen auch zehn ober
österreichische Mesner teil und baten mich,
Schritte zu unternehmen, die auch in Ober
österreich zur Errichtung einer Mesnerbruder
schaft dienlich wären.“ Daraufhin antwortete
der Bischof: „Sie werden mir nicht böse sein,
wenn ich darauf verweise, dass solche Angele
genheiten nicht ich, sondern das Seelsorgeamt
bearbeitet. Sicher wird das Seelsorgeamt Ihren
Wünschen und denen der Mesner entspre
chen, wenn eine andere geeignetere Person
mit der Aufgabe in der Diözese betraut wird.
In Erwartung, dass Sie nicht böse sind, nach
dem ich ebenso offen geschrieben habe, wie
Ihr Schreiben gehalten war, grüßt Ihr im Herrn
ergebener Franz Zauner, Bischofkoadjutor.“

Die Einladung zum ersten Mesnertag enthielt
folgendes Programm: Gemeinschaftsmesse
und Referat von Generalsekretär Viehböck mit
dem Titel „Wie die Kirche den Mesner sieht
und wünscht“, Referat von Msgr. Josef Huber
mit dem Titel „Der Mesner und seine Messe“
und ein Referat von Ottokar Nowak mit dem
Titel „Der Gedanke der Mesnerbruderschaft
Wien und seine Verwirklichung in und außer
Österreich.“

Das Seelsorgeamt der Diözese Linz antwor
tete an die Wiener Mesnerbruderschaft zuhan
den von Herrn Ottokar Nowak: „Die Notiz über
die Mesnerwallfahrt nach Maria Taferl habe
ich gerne in unserem Linzer Kirchenblatt auf
ge
nommen. Wir denken uns in ähnlicher
Weise eine planmäßige Mesnerarbeit in un
serer Diözese in absehbarer Zeit zu beginnen.
Mit freund
lichen Grüßen, Franz Viehböck,
Generalsekretär.“
Das bischöfliche Seelsorgeamt schrieb am 21.
November 1951 an die Hochwürdigen Herrn
Pfarrer der Diözese: „Die Mesner gehören zu
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Am 27. November 1952 wurde der zweite Mes
nertag abgehalten, bei dem auch ein Vorstand
gewählt wurde. Als erster Diözesanleiter wur
de der Domobermesner Karl Lorber gewählt
sowie vier Vorstandsmitglieder. Msgr. Huber
wurde als Präses vom Ordinariat ernannt. So
war die Mesner Gemeinschaft der Diözese Linz
gegründet. Die Statuten wurden für eine Pro
bezeit von drei Jahren erstellt.
1958 wurde bereits der fünfte Mesnertag in
Linz abgehalten. Wie es üblich ist, wurde die
Ta
gung mit einer heiligen Messe eingeleitet.
Diözesanbischof Zauner zelebrierte unter Assi
stenz von Kanonikus Franz Viehböck und des
bischöflichen Sekretärs Gottfried Schicklberger.
Nach dem Abschluss der Gemeinschaftsmesse
wurde die Mesnerfahne entrollt und vom Bi
schof gesegnet. 1962 wurde Dechant Heinrich
Hirscher als geistlicher Assistent der Mesner Ge
meinschaft von Bischof Franz Zauner bestellt.
1988 legte unser Gründungsdiözesanleiter,
Karl Lorber, aus Alters- und Gesundheitsgrün
den sein Amt zurück. Georg Windtner, Stifts
mesner in St. Florian, wurde zu seinem Nach
folger gewählt. Als äußerers Zeichen wurde

Einzug der Mesner Gemeinschaft zum Festgottesdienst mit Dompfarrer Ledl im Jahr 1972.

Übergabe der Leitung von Gründungsobmann
Karl Lorber (links) an Georg Windtner (rechts).

Mesnerin Franziska Jägerstätter im Gespräch mit
Ehrendiözesanleiter Karl Lorber.

ihm die Mesnerfahne übergeben. Die jährli
chen Veranstaltungen wurden beibehalten:
Mesner
einkehr in der Fastenzeit, dreitägiger
Mesnerausflug, Mesnertage zur fachlichen und
liturgischen Weiterbildung und Mesnerkurse
wurden angeboten.

schen Mesnerwallfahrt im Jahre 2005 zu Ehren
des heiligen Florian. Stiftspfarrer Rupert Baum
gartner begrüßte die Teilnehmer am Floriani
bründl und führte die Wallfahrtsprozession
von der Kirche St. Johann in die Stiftsbasili
ka St. Florian. Propst Johann Holzinger feierte
dort mit 500 Mesnerinnen und Mesnern aus
Österreich und Südtirol den Wallfahrtsgottes
dienst. Bürgermeister Robert Zeitlinger be
grüßte die Wallfahrer im Namen der Marktge
meinde. Vor 27 Jahren, als ich Diözesanleiter
wurde, gab es in der Diözese Linz 450 Mesner
innen und Mesner. Heute sind es mehr als
1000, da in jeder Pfarre Mesnerteams ehren
amtlich arbeiten.

Im Jahre 2000 bat Kanonikus Heinrich Hirscher
aus Wels den Bischof, ihn vom Amt des geistli
chen Assistenten der Mesner Gemein
schaft
zu befreien. Als Nachfolger wurde Stadt
pfarrer Johann Schicklberger aus Gmunden
bestellt. Dieses Amt hatte er bis 2015 inne.
Danach wurde Josef Kepplinger vom Liturgie
re
ferat der Diözese Linz und Domkurat als
geistlicher Assistent bestellt. Ein großes Er
eignis war die Organisation der österrei
chi

Georg Windtner
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Erzdiözese Salzburg

Die Mesner Gemeinschaft in Salzburg
Die Österreichische Mesner Gemeinschaft fei
ert im Jahr 2017 in Maria Plain ihr 50-jähriges
Jubiläum. In einzelnen Diözesen gab es schon
vorher Mesnervereinigungen. So besteht die
Wiener Mesner Gemeinschaft schon viel län
ger und auch wir Salzburger feiern bereits das
70-jährige Bestehen.
Am 11. Juli 1950 approbierte der damalige
Erzbischof Andreas Rohracher die Statuten der
„St. Michaels-Bruderschaft der Kirchenange
stellten der Erzdiözese Salzburg“ mit dem
Wunsch „dass möglichst viele Kirchenange
stellte dieser Bruderschaft beitreten und ihre
Mitglieder im Geiste der Statuten ihren schö
nen Beruf erfüllen ad majorem Dei gloriam et
in aedifacationem corporis Christi mystici“
– zur größeren Ehre Gottes und zum Aufbau
des mystischen Leibes Christi. Der Gründung
ging auf Initiative von Prälat Simmerstätter
ein österreichischer Mesnertag im September
1947 in St. Rupert bei Bischofshofen voraus,
bei dem die Grundlagen für eine zukünftige
Mesner Gemeinschaft besprochen wurden.
Themen waren die Stellung des Mesners in
der Pfarr
gemeinde, das notwendige Angebot
einer Mesner
schule sowie der Zusammen
schluss aller österreichischen Mesner zu einer
Arbeitsgemein
schaft, welche die Interessen
der Mesner fördern und vertreten sollte.
Bei der Gründungsversammlung in Maria Plain
wurde als erster Vorstand Andrä Ramsauer,
Mesner in Mattsee, zum Bruderschaftsmeister
und Toni Frank aus Breitenbach zu seinem
Stellvertreter gewählt. Dem Vorstand gehörten
weiters Johann Rabitsch aus Liefering als Schrift
führer, Michael Neureiter als Kassier sowie Dom
mesner Franz Aschauer und Anton Wimmer
aus Nußdorf an. Als geistlicher Beirat wurde
Pfarrer Karl Haas aus Liefering berufen. In den
fol
gen
den Jahren fanden jährlich zwei Ver
sammlungen statt, meist im Sacellum, der ei
gentlichen Bruderschaftskirche, mit hl. Messe,
Vor
trag und praktischen Übungen. Im Jahre
1954 gab es Mesner
exerzitien am Dürrnberg
mit 24 Teilnehmern.
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Erinnerungen an Michael Neureiter
Im Gespräch erinnert sich die spätere Diözesan
leiterin Eva Mörwald daran, wie sie ihren
Dienst als Mesnerin begonnen hat:
Anfangs habe ich mir in der Pfarrsakristei alles
selbst zusammengesucht, was zur hl. Messe
gebraucht wird. Mit der Zeit bin ich dann
schon hineingekommen in ‚das Mesnern‘. Da
mals haben die Mesner sich untereinander
nicht gekannt, also konnte man sich nicht
austauschen, nicht fragen. Daher ist es beson
ders wertvoll, dass heute den Mesnern durch
die Grundkurse geholfen wird, in ihren Dienst
gut einzusteigen.
Zur Mesner Gemeinschaft bin ich durch Michael
Neureiter gekommen, der schon beim Grün
dungsteam dabei war. Er hat sich sehr enga
giert und sich bemüht, eine Mesner Gemein
schaft aufzubauen und hat Einladungen für
Mesner an die Pfarren gesendet. In guter Er
innerung sind mir, weil sie besonders beliebt
waren, die lustigen Faschingsfeiern, die bei
Michael Neureiter zu Hause stattgefunden ha
ben. Auf das Wiedersehen hat man sich sehr
gefreut. Durch Mundpropaganda ist die Ge
meinschaft stetig angewachsen. Dann haben
die Wallfahrten begonnen, die von Michael
Neureiter gut vorbereitet worden sind. Er hat
sich sehr für Klöster und Stifte interessiert, die
er mit seiner Tochter vorher abgefahren hat.
Die Ausschreibung für die Wallfahrt ist dann
von der Diözese ausgegangen.
Michael Neureiter war ein tiefgläubiger Mensch,
der zugleich auch gesellig und lustig sein konn
te. Sein Bestreben war es, eine gute Gemeins
chaft der Mesner zu bilden, die einander helfen
und in bestimmten Anliegen füreinander beten
sollten. So manches Beschwer
liche ist durch
das gemeinsame Gebet zum Guten geführt
worden. Wenn eine Mesnerin oder ein Mesner
krank wurde oder auch verstorben ist, sind wir
von Michael meist telefonisch verständigt wor
den. Geworben hat er bei den Mesnerinnen und

Mesnern immer wieder, beim Gebetsläuten,
das damals ja noch händisch zu machen war,
wenigstens einmal am Tag den Engel des Herrn
zu beten. Dieses Anliegen habe ich dann eben
falls weitergetragen. Neben den Wallfahrten gab
es auch Vorträge und Einkehrtage, aber noch
keine Schulungen wie jetzt. An diesen gemein
samen Besinnungs
wochenenden ist es zum
Schluss recht gesellig und fröhlich zugegangen,
ein jeder hat zum leiblichen und geistigen Wohl
beigetragen.
Als Pfarrer Haas als Dechant nach Thalgau
kam, übernahm P. Anselm Schwab von Maria
Plain dessen Stelle und auf Andrä Ramsauer
folgte im Jahre 1959 Michael Neureiter, der
Stadtpfarrmesner von Hallein. Weil die Teil
nahme an den Mesnertagen in Wörgl und Zell
am See sehr schwach war, ging man über auf ei
ne gemeinsame jährliche Wallfahrt am Staats
feiertag im Oktober, da die Teilnehmer zu die

sem Zeitpunkt leichter abkömmlich waren.
Als P. Anselm aus gesundheitlichen Gründen
seine Aufgabe zurücklegte, kümmerte sich wie
der Prälat Simmerstätter um die Mesner, bis ihm
1981 Dechant Alfons Hiermanseder nachfolg
te. Von 2007 – 2013 übernahm Prälat Sebastian
Manzl die Aufgabe des geistlichen Assisten
ten, seit 2013 übt Domkapitular Raimund
Sagmeister dieses Amt aus.
Michael Neureiter übte das Amt des Diözesan
leiters bis Oktober 2003 aus. Ab 1994 wurde er
darin von Eva Mörwald unterstützt, die dann
von 2003 bis 2007 als Diözesanleiterin tätig
war. Von 2007 bis 2015 übernahm Erwin Ce
con das Amt, welches seither von Herbert Gigl
mayr ausgeübt wird. Im Mai 2003 bestätigte
Erzbischof Alois Kothgasser die neuen Richt
linien der Mesner Gemeinschaft.
Dr. Raimund Sagmeister

Eva Mörwald mit dem langjährigen Diözesanleiter Michael Neureiter sowie Martin Armstorfer
und unser geistlicher Assistent, Pfarrer Alfons Hiermanseder.
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Diözese Innsbruck

Die Mesner Gemeinschaft
in Tirol
Als eine der jüngsten eigenständigen Diözesen
Österreichs waren die ersten Jahre dem Aufbau
der Diözese, im Besonderen auch dem Aufbau
der Mesner-Gemeinschaft der Diözese gewid
met. Bischof Paulus Rusch förderte und unter
stützte diese Aktivitäten sehr.
Mehrere Personen hatten sehr großen Anteil
am Aufbau der Mesner Gemeinschaft in der
Diözese. Zwei Persönlichkeiten sind jedoch
besonders zu nennen, die durch ihre voraus
schauende, langjährige Tätigkeit am Aufbau
der Mesner Gemeinschaft mitgewirkt haben:
Msgr. Martin Tschurtschenthaler und Josef
Plattner leiteten und betreuten mehrere Jahr
zehnte die Mesner Gemeinschaft mit Umsicht
durch schöne und schwierigere Zeiten.
Durch das Zweite Vatikanum kamen auch
auf die Mesner Gemeinschaft große Veränder
ungen zu. Der jährliche Mesnertag und die

jähr
liche Mesnerwallfahrt wurden zur Fort
bildung und zum Meinungsaustausch genutzt.
Bis in die heutige Zeit, in der an die Mesner
innen und Mesner besonders im technischen
Bereich immer höhere Ansprüche gestellt wer
den, bleibt der Dienst für Gott und die Glau
bensgemeinschaft die Hauptaufgabe der meist
ehrenamtlichen Mesner.
Mit Pfarrer Franz Angermayer und mir dürfen
wir nun an die Erfolge unserer Vorgänger an
knüpfen. Als Beispiel sei der letzte Mesnertag
genannt, wo über 110 MesnerInnen der wohl
sehr provokanten Frage „Wie sicher sind unsere
Kirchen“ folgten. Nach dem Vortrag entwickelte
sich eine sehr rege Diskussion. Bei der schließ
lich manche MesnerInnen mit einem „Ja, das
habe ich gewusst, aber nicht gemacht“ aufhor
chen ließen.
Pietro Chesi

Die Tiroler Mesner bei einer Fortbildung zum Thema „Sicherheit“.
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Diözese Bozen-Brixen

Der Mesner
bedarf der Gemeinschaft

Die Teilnehmer an der Gründungsversammlung am 3. Februar 1966.

„Bei uns in Südtirol ist der Mesner irgend
wie isoliert, ihm fehlt der Anschluss an eine
seinem Beruf entsprechende Gemeinschaft,
durch die er sich irgendwie angesprochen und
angeeifert fühlt, mit der er Gedankenaustausch
pflegen und Erfahrungen für seinen Beruf sam
meln kann.“ Mit diesen Worten wandte sich
Josef Eschgfäller aus Auer in einem Brief im
Dezember 1964 an Richard Binder in Augs
burg und bat ihn um Ratschläge und Tipps zur
Gründung einer Mesner Gemeinschaft. Gut ein
Jahr später war es dann soweit. Im Brixner Dom
kam es im Rahmen eines feierlichen Gottes
dienstes mit Diözesanbischof Joseph Gargitter
am Blasiustag, dem 3. Februar 1966, zur Grün
dung der Mesner Gemeinschaft der Diözese
Bozen-Brixen.
Die Gründerväter unserer Gemeinschaft waren
Josef Eschgfäller aus Auer, Luis Gargitter aus
Brixen, Franz Dissertori aus Algund, Ernst
Kuenzer aus Niederdorf und Gottfried Barbieri
aus Terlan. Der Gemeinschaft gehören 400
Mitglieder an. Zum Patron wurde der selige
Heinrich von Bozen gewählt. Die geistlichen
Beiräte waren Franz Graf, August Außerer, Os
wald Gasser und Prälat Eduard Fischnaller.
Zur Zeit ist Bischofsekretär Michael Horrer
unser geistli
cher Assistent. Die Aufgabe des
Diözesan
leiters übten Josef Eschgfäller, Luis
Gargitter, Lorenz Niedermair und Paul Jaider
aus. Aktuell ist Richard Peer als Diözesanleiter
tätig. Am 2. Sonntag nach Ostern wird zu Eh
ren des hl. Kassian, unseres Diözesanpatrons,
jährlich das große Diözesanfest mit Prozes
sion in Brixen gefeiert. Darüber hinaus gibt

Kassiansprozession in Brixen.

es in unserer Diözese zahlreiche bedeutsame
Wallfahrtsorte. Eine besondere Ehre für unsere
Diö
zese war der 14-tägige Urlaub von Papst
Benedikt XVI. im Jahre 2008 in Brixen.
Viele Mesner üben ihre Tätigkeit über Jahr
zehnte hinweg aus. Als besondere Jubilare sind
folgende Personen zu nennen: In Prags ist die
Familie Durnwalder über 120 Jahre als Mesner
familie tätig, in Klausen ist Konrad Delmonego
seit 73 Jahren Mesner, in Bruneck Anton Sbasnik
seit 72 Jahren. Bereits über 60 Jahre sind fol
gende Mesner im Dienst: Dommesner Albert
Lercher in Brixen, Josef Hellrigl mit seiner
Frau Waltraud in Tartsch, Ehrendiözesanleiter
Lorenz Niedermair und seine Frau Theresia in
Vintl sowie August Alpögger in Pflersch.
Unser Bischof Ivo Muser hat zu unserem
50-Jahrjubiläum im Jahr 2016 folgende Gedan
ken verfasst: „Der Mesnerdienst ist ein Dienst
vor Gott und der christlichen Gemeinschaft;
ein Dienst, der seine Würde aus der unmittel
baren Beziehung zum Altar und zum Gottes
haus erhält. Eine starke und lebendige Bezie
hung zu Jesus Christus und zu seiner Kirche
halte ich für einen wesentlichen Bestandteil
für eine gute Ausübung dieses Dienstes.“
Möge es in unserer Diözese nie an Menschen
fehlen, die mit innerer Überzeugung, die Tü
ren unserer Gotteshäuser offenhalten und alles
vorbereiten, damit der Herr selber uns beschen
ken kann.
Richard Peer
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Diözese Feldkirch

Meilensteine einer
lebendigen Gemeinschaft
Wenn wir die Chroniken der Pfarrgemein
den in Vorarlberg auf der Suche nach Einträ
gen zum Mesnerdienst durchleuchten, so fin
den wir in sehr alten Aufzeichnungen, dass
das Mesneramt mancherorts als Zubrot für den
Dorflehrer gedient hat, der dann auch noch
als Organist fungierte. Da es dem Wesen des
Mesner
dienstes entspricht, bescheiden und
im Hintergrund seiner Tätigkeit nachzugehen,
werden die Amtsinhaber auch nicht besonders
oft in den Chroniken unserer Pfarrgemeinden
erwähnt. Gelegentlich scheinen Briefwechsel
mit der kirchlichen Obrigkeit auf, in denen es
jedoch meist um Auseinandersetzungen zwi
schen streitbaren Mesnern und unnachgiebigen
Pfarrern – auch das soll es geben – geht. Streit
punkt war fast immer die meist karge Besol
dung der Mesner. Die Mesner bekamen, wenn
es hoch herging, einige Groschen für das End
läuten bei einem Sterbefall und eine geringe
Stolgebühr bei den Sakra
menten
spendungen
wie Taufen und Hochzeiten.
Prekäre Lebensverhältnisse
Vor der Einführung des verpflichtenden
Kirchenbeitrags im Zweiten Weltkrieg mussten
die Pfarreien ihre Ausgaben durch Spenden
und Stiftungen finanzieren. Der Lebensunter
halt von Priestern und auch Mesnern wurde
durch Pfründe ermöglicht, die für diese Stel
len gestiftet wurden. Diese Pfründe bestan
den aus Häusern, landwirtschaftlichen Flä
chen und Wäldern. Dass jedoch diese Pfründe
oft nur kärglich waren, lässt folgende Anekdo
te erahnen: Bei einer Flurprozession im Bre
genzerwald zog die Gemeinde zusammen mit
dem Pfarrer über die Felder. Als sie nun beim
Mesner
acker vorbeikamen, blieb der Mesner
mit dem Weihwasserkessel stehen und flüsterte
dem Pfarrer zu, er möge doch nochmals einen
kräftigen Spritzer Weihwasser auf seinen sehr
mageren und mit Steinen übersäten Acker ge
ben. Da gab der Pfarrer ihm flüsternd zur Ant
wort: „Jo mei, Mesmer, do hilft ko Wiehwasser
me, do hilft blus no a ghörigs Fuadr Mischt.“
– „Da hilft kein Weihwasser mehr, da hilft nur
eine ordentliche Fuhre Mist.“ Die ärmlichen
Verhältnisse mancher Mesnerfamilie lassen
sich auch in der ironischen Dialektbezeich
nung der „Mesmer-Alp“ wiedererkennen. Ge
meint war damit der Friedhof, denn in man
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chen Gemeinden hatte der Mesner das Recht,
das Gras, welches auf dem Friedhof wuchs, zu
nutzen und seine Geiß darauf weiden zu lassen.
Wie alles begann
Wenden wir uns der Geschichte der Mesner
Ge

mein
schaft der Diözese Feldkirch zu, so
müssen wir das Rad der Zeit ein ordentliches
Stück zurückdrehen. Die Aufbruchsstimmung
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sowie
das Entstehen von Laienorganisationen in den
Diözesen haben in Österreich wesentlich zum
Zusammenschluss der Mesner in Berufsge
meinschaften beigetragen. Ein wichtiges Anlie
gen der Gründerväter war es aber, sich von den
übrigen Berufsgemeinschaften im öffentlichen
Leben, die sich als Gewerkschaften formierten,
deutlich abzugrenzen. Der Gewerkschaftsge
danke, der aus der Arbeiterschaft hervorging
und eng mit der Ideologie des Sozialismus ver
bunden war, wurde von der Kirchenleitung in
den eigenen Reihen nicht gerne gesehen. Da
her formierten sich die ersten Mesner Gemein
schaften in Österreich zunächst als Gebetsbru
derschaften. In jener Zeit pflegte der Mesner
der Wallfahrtskirche in Rankweil, Toni Salz
mann, freund
schaftliche Kontakte mit Beat
Meier, einem Mesnerkollegen der Pfarrkirche
in Oberriet in der Schweiz. Dieser nahm ihn
auch gelegentlich zu den Versammlungen des
damals schon bestehenden Sakristanenver
bandes des Bistums St. Gallen mit. Ganz ange
tan von der Idee eines solchen Verbandes, reif
te in Toni Salzmann der Wunsch, eine solche
Organisation auch in seiner Diözese entstehen
zu lassen. Im Jahre 1965 gelang es ihm, Mit
streiter zu finden: Josef Stark, Mesner in Bre
genz Herz Jesu, Peter Ploner, Mesner an der
Stadtpfarrkirche St. Martin in Dornbirn, und
Fritz Hämmerle aus Altach konnten von die
ser Idee überzeugt werden. Sie machten sich
gemeinsam auf den Weg, um beim damaligen
Seelsorgeamtsleiter Prälat Ernst Hofer vorzu
sprechen. Prälat Hofer nahm die Anliegen der
Mesner bereitwillig an und unterstützte die
kleine Delegation mit Rat und Tat bezüglich
der Gründung einer Mesner Gemeinschaft. Be
reits am 5. Oktober desselben Jahres erfolgte
über Einladung des Seelsorgeamtes die Grün
dungsversammlung im Pfarrheim der Pfarre
St. Martin in Dornbirn.

Einer der ersten Mesnerausflüge führte 1968 in die Schweiz nach Chur.

Ein Artikel im Vorarlberger Kirchenblatt berich
tete wie folgt von der Gründungsversammlung
am 5. Oktober 1965:
Im Zuge der liturgischen Erneuerung wird auch
die Wichtigkeit des Mesnerdienstes wieder mehr
als bisher erkannt. Darum wurde am 5. Okto
ber ein Mesnertag in Dornbirn durchgeführt. In
Vertretung des Bischofs war Generalvikariatsrat
Msgr. Glatthaar eigens zur Tagung gekommen,
um mit den Mesnern das hl. Opfer zu feiern und
in seiner Ansprache auf die religiösen Grund
lagen des Mesneramtes hinzuweisen. Pfarrer
Albert Steinringer von Umhausen, der sich in
Tirol schon lange der Mesner und ihrer Anliegen
angenommen hat, hielt zwei Referate: „Der Mes
ner und die erneuerte Liturgie“ und „Paramente
und Paramentenpflege“. Den 43 Mesnern wurde
dabei wieder so recht die Schönheit und Wich
tigkeit ihres kirchlichen Dienstes vor Augen ge
führt. Am Nachmittag wurde über Zweck und
Ziel der Mesnerzusammenkünfte gesprochen
und für die Fastenzeit des kommenden Jahres
ein Einkehrtag beschlossen. Mit der provisori
schen Leitung einer Vorarlberger Mesnervereini
gung wurde einstimmig Anton Salzmann von
Rankweil betraut, der sich bereits bei der Tagung
selbst als geeigneter Obmann manifestierte. Zum
Schluss fanden sich die Mesner in der neuen
Bruder-Klaus-Kirche in Dornbirn-Schoren ein,
wo Pfarrvikar Öhe einen ausgezeichneten Über
blick über die Entstehung der Kirche und eine
interessante Führung durch Kirche und Sakris
tei gab.
Erste Ziele und deren Umsetzung
Bei der Gründungsversammlung wurden folgen
de Ziele der Mesner Gemeinschaft festgelegt:
1. die Bildung von Gemeinschaft 2. die Pfle
ge der religiösen und praktischen Weiterbil
dung 3. der Erfahrungsaustausch sowie 4. das

gegenseitige Kennenlernen, welches durch ge
sellige Zusammenkünfte wie Ausflüge geför
dert werden sollte. Die Leitung der Mesner
Gemeinschaft wurde Toni Salzmann als Diöze
sanleiter sowie sieben Dekanatsvertretern übertragen. Die geistliche Leitung übernahm Seel
sorgeamtsleiter Prälat Ernst Hofer.
Von nun an fand jedes Jahr ein Fortbildungstag
im Bildungshaus Batschuns sowie ein Ausflug
statt. Die Mesner Gemeinschaft der Diözese
Feldkirch wurde in die ARGE der Österreichi
schen Mesner Gemeinschaften aufgenommen,
bei deren Tagungen Toni Salzmann fortan teil
nahm. Zu den besonderen Höhepunkten zählte
in den ersten Jahren sicher die Teilnahme von
20 Vertretern unserer Diözese bei einem inter
nationalen Mesnerkongress 1967 in Lourdes
sowie die Organisation der Tagung der ARGE
der Österreichischen Mesner Gemeinschaften
1975 in Batschuns.
Ein Team nimmt die Führung in die Hand
Beim Fortbildungstag im März 1984 übernahm
der neue Seelsorgeamtsleiter Msgr. Eugen
Giselbrecht die geistliche Begleitung von seinem
Vorgänger Prälat Ernst Hofer. Der Ausflug im
selben Jahr, der die Mesner nach Innsbruck
zur Firma Grassmayr führte, war der letzte,
den Toni Salzmann organisierte. Eine schwere
Erkrankung hinderte ihn von nun daran, die
Geschäfte der Mesner Gemeinschaft zu leiten.
Im Juni des Jahres 1985, dem Jahr des zwanzig
jährigen Bestehens der Mesner Gemeinschaft,
verstarb der langjährige und hoch geschätzte
Diözesanleiter Toni Salzmann. Im selben Jahr
formierte sich auf Anregung von Seelsorge
amtsleiter Msgr. Eugen Giselbrecht ein Team,
welches die Geschicke der Mesner Gemein
schaft von nun an leitete. Beim darauffolgen
den Fortbildungstag wurde Jakob Rhomberg
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aus Bregenz zum neuen Diözesanleiter, Herbert
Hagen als sein Stellvertreter und Kassier so
wie Gretel Felder als Schriftführerin und Mit
glie
derwart gewählt. Die Angebote der Mes
ner Gemeinschaft wurden in der altbewährten
Form weitergeführt. 1990 konnte in Rank
weil das 25-jährige Bestehen unter Betei
li

gung zahlreicher in- und ausländischer Gäste
gefeiert werden. Anfang des Jahres 1994 fand
in Batschuns erstmals die internationale Dele
giertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft
der deutschsprachigen Sakristanenverbände
statt. Im November 1994 fanden in der Mes
ner Gemeinschaft der Diözese Feldkich Neu
wahlen statt, bei denen Herbert Hagen, Doris
Süß, Robert Ender und Jakob Rhomberg in das
Mesnerteam und Martin Salzmann als neuer
Diözesanleiter gewählt wurden. Seit 1994 fin
den jedes Jahr zwei Fortbildungstage im Ad
vent und in der Fastenzeit sowie jährlich ein
Ausflug statt. Dabei haben die drei Hauptziele
der Mesner Gemeinschaft nach wie vor ihre
Gültigkeit.
Meilensteine einer lebendigen Gemeinschaft
Im Juni 1995 organisierten wir aus Anlass der
Jubiläen „25 Jahre Diözese Feldkirch“ und
„1000 Jahre hl. Gebhard“ am Gebhardsberg in
Bregenz ein internationales Mesner-Bodensee
treffen, an dem über 500 Teilnehmer aus den
angrenzenden Diözesen teilnahmen. Durch
einen tragischen Verkehrsunfall wurde 1997
Herbert Hagen plötzlich aus unserer Mitte
gerissen. Er war zwölf Jahre lang engagiert
im Mesnerteam tätig und war durch seine ge
sellige Art sehr beliebt. Bei der anstehenden
Ergänzungswahl wurde Erika Huber als Beirat
in das Mesnerteam aufgenommen. Im Jahr 2002
übernahm Pfarrer Roland Trentinaglia das Amt
des geistlichen Assistenten unserer Mesner
Gemeinschaft und hatte dieses bis 2013 inne.
Ihm folgte Msgr. Dr. Walter Juen nach.
Wir sind sehr froh, in den vergangenen Jah
ren und auch jetzt einen Priester an unserer
Seite zu wissen, der unsere Anliegen kennt,
sich für uns stark macht und uns spiritu
elle Impulse gibt. Besondere Höhepunkte für
die Teilnehmer aus unserer Diözese waren in
den vergangenen Jahren die Österreichischen
Mesner
wallfahrten, die im Jahre 2000 nach
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Salzburg, 2005 nach St. Florian und 2010 nach
Maria Taferl führten. Eine besondere Ehre war
es, dass 2015 über 500 Teilnehmer die Öster
reichische Mesnerwallfahrt nach Rankweil
unternahmen und wir als Gastgeber dieser für
uns einmaligen Veranstaltung dienen durften.
Die Mesner Gemeinschaft heute –
eine Schatulle für einen besonderen Schatz
Heute gibt es über 450 Frauen und Männer,
die in einer der rund 120 Pfarreien des Landes
überwiegend ehrenamtlich den Mesnerdienst
versehen. Das sind Menschen, die sich dazu be
reit erklären, auf das Ausschlafen am Sonntag
zu verzichten, für ein Allgemeingut, wie es un
sere Kirchen sind, Verantwortung zu überneh
men, oft ungesehene und unbedankte Arbei
ten zu verrichten. Das sind Menschen, die aber
auch die Freude am Miteinander in der Pfarr
gemeinde ausstrahlen, die sich mit dem Braut
paar freuen und mit dem Pfarrer froh sind,
wenn die Osternachtfeier ohne gröbere Pannen
überstanden wurde. Bischof Benno Elbs kam
als neugeweihter Bischof zum Fortbildungs
tag nach Batschuns und sagte in seiner Predigt:
„Wenn Jesus heute zu mir kommen würde und
zu mir sagte: Zeig mir die Schätze deiner Diö
zese, dann würde ich zu ihm sagen: Komm mit
mir nach Batschuns, denn da sind die Mesner
innen und Mesner unserer Diözese. Ihr Einsatz
für die Kirchen und Pfarreien in unserem Land
ist von unschätzbarem Wert.“
Ich sehe unsere Mesner Gemeinschaft als Scha
tulle, in der dieser Schatz seinen Platz hat.
Nämlich einen Platz, an dem Gemeinschaft er
fahren werden kann, man sich mit Gleichge
sinnten austauscht und an dem das notwen
dige Rüstzeug für den Dienst im Form der
Aus- und Weiterbildung angeboten wird.
Damit dieser Schatz seinen Glanz nicht verliert
und dieser Dienst mit Freude und erfüllend
ausgeführt werden kann, bedarf es des stetigen
Bemühens um passende Rahmenbedingungen
innerhalb der Pfarreien und der Diözese.
Dieses Bemühen erfordert für mich auch den
Bestand unserer Mesner Gemeinschaft in die
Zukunft hinein.
Martin Salzmann

Sepp Fink – Im Porträt

Der Mesner ist
eine Visitenkarte der Pfarre

Der Bundesvorsitzende Sepp Fink im
Oktober 1997 in Maria Plain mit Protektor
Weihbischof Jakob Mayr.

Seit 20 Jahren ist Sepp Fink aus Hartberg der
Vorsitzende der österreichischen Mesner Ge
meinschaft. Nun möchte er allmählich die
Aufgabe in andere Hände übergeben. Im Inter
view schaut er auf seine Tätigkeit zurück:
Herr Fink, wie sind Sie persönlich zum Mesnerberuf gekommen? Ich bin seit 35 Jahren als
Mesner tätig. Von Anfang an war ich in der Kir
che in Hartberg engagiert, schon als Jugend
führer. Als ich 20 Jahre alt war, hat mich der
Pfarrer angesprochen, denn durch die Jugend
arbeit war ich schon in der Pfarre bekannt. Da
mals wurde aus sozialen Gründen eine bezahl
te 40-Stunden-Stelle eingerichtet. Denn mein
Vorgänger hatte nur ein kleines Gehalt bekom
men, er erhielt noch verschiedene Sachleistun
gen, beispielsweise durfte er einen Acker be
wirtschaften und auch Schnaps verkaufen.
Worin sehen Sie die schönen Seiten am Mesnerberuf? Die schöne Seite am Beruf ist sicher,
dass man bei den zentralen Momenten des
Menschseins dabei ist, bei den Feiern von Taufe,
Hochzeit und Begräbnis. Außerdem kann man
auch sehr selbständig arbeiten und vielsei
tige Aufgaben übernehmen. Die Koordination
vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen spielt
auch eine große Rolle.
Wie kam es zum Engagement in der ÖMG? Ich
wurde von Hans Kure, der ja auch die steiri
sche Mesner Gemeinschaft gegründet hat, an
gefragt, ob ich das Amt des Diözesanleiters
übernehmen würde. Das war 1987. So kam ich
in engeren Kontakt mit der ÖMG und wollte
dort auch manche Initiativen voranbringen.
1997 bin ich dann zum Vorsitzenden gewählt
worden.

Welche Themen und Herausforderungen
stan
den damals im Vordergrund? Die The
men innerhalb der Mesner Gemeinschaft blei
ben über die Jahre hinweg meist dieselben:
Ein zentraler Aufgabenbereich ist für uns die
Vernetzung und die Fortbildung der Mesner
innen und Mesner. Hier ist es wichtig, eine
gute Ausbildung anzubieten. Manche Inhalte
ändern sich durch technische Entwicklungen
oder auch durch eine Veränderung der pfarrli
chen und liturgischen Strukturen. Ein weiterer
Schwerpunkt ist der Bereich Kommunikation.
Hier ist neben der Weiterentwicklung unserer
Zeit
schrift und ihrer inhaltlichen Gestaltung
vor allem die Kommunikation über das Inter
net zu nennen und wir sind sehr glück
lich
über unseren neuen Internetauftritt. Auch die
Pflege der Gemeinschaft untereinander und
der Informationsaustausch über die Diözesan
grenzen hinweg ist ein wichtiger Teil unserer
Arbeit. Die Mesner arbeiten ja meist alleine.
Durch die gemein
samen Treffen erhält man
wichtige Impulse für die eigene Arbeit und
Entwicklung. Das fördert auch die Verbunden
heit untereinander.
Wie fördert die ÖMG diese Vernetzung der
Mesner untereinander? Eine wichtige Rolle
spielen hierbei zunächst die diözesanen Vor
stände als Ansprechpartner vor Ort. Unsere
Zeitschrift ist auch sehr wichtig, um die Mes
ner zu erreichen und über die Aktivitäten zu
informieren. Die Österreichwallfahrten finden
alle fünf Jahre statt und sind eine gute Gelegen
heit zur Begegnung.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Klaus Gasperi
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ADS – Arge deutschsprachiger Sakristane

Liebe Mesnerinnen und Mesner
in Österreich!
Die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen
Mesnerverbände und die Arbeitsgemeinschaft
der Sakristanenverbände im deutschen Sprach
ge
biet haben viel gemeinsam. Beide feiern
heuer runde Jubiläen, die ARGE Österreich
50 Jahre, die ADS 40 Jahre. Und auch in ihren
Zielen sind sich die beiden Verbände durchaus
ähnlich.
Die ADS trifft sich in der Regel einmal im Jahr für
drei Tage. Jede der derzeit fünf Vereinigungen
entsendet hierzu drei Delegierte. Zusamm
en
mit dem ADS-Vorstand kommen somit Vertre
ter aus dem Schweizer Sakrisanenverband (mit
Liechten
stein), der ZKD-Fachgruppe Sakri
sta
ne (Norddeutschland), der süddeutschen
und der österreichischen Mesner-Arbeitsge
meinschaft und des Südtiroler Mesnerver
bandes Bozen-Brixen in den Dialog. Den Zie
len der ADS-Statuten entsprechend haben wir
in den letzten 40 Jahren die uns anvertrau
ten Mesnerverbände gestärkt, den Gedankenund Erfahrungsaustausch gefördert und die
internationale Verständigung und Zusammen
arbeit vertieft und uns gegenseitig bei unseren
Veranstaltungen besucht.
Dabei wurden uns spirituelle Impulse ver
mittelt und wir haben versucht, die Interessen
des Sakristanenberufes wahrzunehmen und zu
verdeutlichen. Wir haben uns gegenseitig bera
ten und unterstützt und haben dieses Bemühen
auch immer wieder öffentlich gemacht. Zudem
haben sich auf Initiative der ADS die Schul
leiter der Mesnerschulen in den verschiedenen
Ländern öfters getroffen und ge
mein
same
Standards entwickelt. Nicht vergessen möchte

34

katholische mesner | September 2017

ich die Heraus
gabe des markt
führen
den Bu
ches „Der Sakristanendienst“ und die Mappe
„Werk
buch Sakristei“. Für die Zu
kunft sind
mir folgende drei Punkte wichtig: 1. ein offener,
ehrlicher Umgang untereinander, der bei aller
Unterschiedlichkeit geübt wird, die in einem
internationalen Gremium ganz normal, ja so
gar nötig und bereichernd ist. 2. Wir sollten
unser Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Jeder Rat, jeder Austausch, ja jedes Wort, das
wir hier miteinander sprechen, ist bereits ein
Ergebnis! – Und Erfüllung unseres Satzungs
auftrags! 3. Unsere Treffen sollten auch für die
Öffentlichkeit eine Herausforderung sein. Wir
machen in unseren Pfarreien und auch in un
seren Verbänden „Kulturarbeit“ und unterstüt
zen damit Politiker und hohe Kleriker in ih
rem Arbeiten und Denken. Und das darf auch
jeder wissen!
Liebe Leserinnen und Leser, es ist gut, wenn
ihr euer 50-jähriges Jubiläum gebührend feiert.
Der deutsche Gelehrte Wilhelm von Humboldt
schrieb einmal: „Nur wer die Vergangenheit
kennt, hat eine Zukunft.“ Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft gehören zusammen. Dank
bare Rückschau ja, aber immer zukunftsorien
tiert, die Gegenwart wahrnehmend, aber nicht
in ihr stehen bleibend. Denn: „Wer den Zeit
geist heiratet, wird bald Witwer sein“, so die
drastischen Worte des verstorbenen Mün
ch
ner Theater
intendanten August Everding. So
gratuliere ich euch namens der ADS zu eurem
50jährigen Bestehen und wünsche euch eine
segensreiche Zukunft!
Klaus Probst | ADS-Vorsitzender

Vom Mesner
zum Pastoralassistenten

Johannes Leitner beim Erntedankfest im Kindergarten in Langenlois und bei der Liturgie.

Johannes Leitner wurde 1966 in einer kleinen
Bergbauernfamilie geboren. Seit 1987 ist er
mit Veronika glücklich verheiratet und sie ha
ben drei erwachsene Kinder. So wie fast jeder
Bub in der damaligen Zeit wurde Hannes
Ministrant in der kleinen Heimatpfarre. Dieser
Dienst machte ihm immer sehr viel Freude
und so wurde er im Alter von 16 Jahren in den
PGR berufen, wo er für die pfarrliche Jugend
arbeit mitverantwortlich war. Die Arbeit in der
Pfarre war sozusagen immer schon ein Teil sei
nes Lebens.
Ursprünglich erlernte Johannes den Beruf des
KFZ-Mechanikers, doch aufgrund der Schlie
ßung seines Betriebes musste er sich eine neue
Arbeit suchen. Durch Zufall oder gottgewollt
kam er so 1987 als hauptamtlicher Mesner in
die Stadtpfarrkirche von Krems. Da auch seine
Frau in derselben Pfarre als Wirtschafterin tätig
war, war dies für die junge Familie eine opti
male Lösung. Ihre Kinder erlebten ein wunder
schönes Aufwachsen im großen Pfarrhofgarten
und auch der Pfarrer und der Kaplan genossen
den Familienanschluss.
„Nach 17 Jahren im Mesnerdienst, der mir viel
Freude bereitete, spürte ich mit 38 Jahren, dass
ich nochmals eine Herausforderung brauchte“,
sagt Johannes. Beim Aufhängen eines Plakates
über die Ausbildung zum Pastoralassistenten
kam ihm die Idee, diesen Weg einzuschlagen
und die berufsbegleitende Ausbildung zu ma
chen. Das hieß von September 2005 bis Juni
2007 einmal pro Woche nach Wien zu fahren,

zwölf Prüfungen und die Abschlussarbeit zu
absolvieren. Und das Ganze neben der Familie
und einer 40 Stunden Anstellung als Mesner!
Nach diesem Abschluss war ihm klar, dass
seine Zeit als Mesner nun zu Ende ging. Das
war einerseits mit Wehmut verbunden, ander
erseits aber auch mit Freude. „Denn die Zeit
als Mesner hat mich zu dem gemacht, was ich
jetzt bin. Ohne Mesnerarbeit wäre ich nie so
hineingewachsen in diese ganze Materie der
Liturgie und Pastoral“, sagt Johannes.
Johannes absolvierte ein zweijähriges Prakti
kum in der Pfarre Gföhl. Seit September 2009
arbeitet er nun in der Pfarre Langenlois. Hier
kann er immer wieder sein Wissen als ehemali
ger Mesner weitergeben. Obwohl die Arbeit
als Pastoralassistent immer wieder eine große
Herausforderung ist, bereut er keine Sekunde,
diesen Schritt gemacht zu haben.
Johannes Leitner war auch einige Jahre
Vorsitzender der Berufsgemeinschaft der Mes
ner der Diözese St. Pölten. Er erinnert sich
gerne an die Treffen und Ausflüge mit der
Gemeinschaft. „Noch heute bin ich mit dem
derzeitigen Vorsitzen
den Richard Wöginger
befreundet und so ist der Kontakt zur Mesner
Gemeinschaft nie wirklich abgerissen“, betont
er. Zu eurem Jubiläum wünsche ich euch alles
Gute und viel Freude! Gottes Segen möge euch
alle in eurer wichtigen Arbeit begleiten und
schützen!
Euer Johannes Leitner
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SPIELVOGEL
Kirchenbedarf von

bis

Paramente | Liturgische Geräte | Restaurierungen | Vergoldungen | Sitzbankauflagen
Das traditionelle Wiener Fachgeschäft mit der persönlichen Betreuung.
Ihr kompetenter Partner mit dem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.
1160 Wien, Hettenkofergasse 21 (Ecke Ottakringerstraße 157), Tel.: 01- 489 36 63, Fax: 01- 489 37 63, office@spielvogel.at
Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag 8.30–16.30, Freitag 8.30–13.30

Bequem bestellen unter www.spielvogel.at
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Den Menschen ein Symbol, der Kirche die Garantie*.
*Gesicherte Brenndauer - reines Pflanzenöl - Hülle biologisch abbaubar
www.aeterna-lichte.de

Öllichte
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Rubrik

Titel

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

Titel

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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Rubrik

Titel

Das ewige Licht
Als Kind hab ich einmal einem Mesner
zugeschaut, wie er in die Ampel,
die rubinrote überm Tabernakel,
feierlich Öl nachgoß und sie sorgsam
mit einem neuen Schwimmdocht versah.
Ein Gleichnis, das mich noch heute bewegt.
Auch das Ewige Licht braucht Wartung:
Öl und Docht und den treuen Mesner.

Christine Busta
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