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Öllichte

Liebe Mesner und Mesnerinnen
Es war, es war schön, und es ist schon wieder
Geschichte: unser Jubiläumsfest in Salzburg,
eine wunderbare Begegnung mit wunderbaren
Men
schen. „Die Mesner und Mesner
in
nen
sind gute Hüter unserer Kirchen als heiliger
Orte“, so ermutigte uns Protektor E
 rzbischof
Franz Lackner im Festgottesdienst. Schon das
Fest
programm in der Mühlenkirche hat mit
dem Vortrag von Seelsorgeamtslei
ter Mag.
Roland Rasser einen guten Einstieg er
ge
ben
mit dem Thema der offenen Kirchen. Natür
lich ist das gemütliche Abendessen im Augu
stiner Bräustüberl Müllnerbräu zu einem fei
nen Begegnungsplatz geworden, wo sich bei
Bier und guter Jause alle wohlfühlten, denn
es war recht fein unter lauter Mesnern und
Mesnerinnen zu sein. Der Höhepunkt in Maria
Plain mit dem festlichen Einzug und dem
wunderbaren Festgottesdienst war ein würdi
ger Festakt für unsere Berufsgemeinschaft.
Gottesdienst feiern können die Mesner, denn
da hört man viele kräftige Stimmen bei Gebet
und Gesang, das ist man nicht von allen Pfarr
kirchen gewohnt. Doch bei uns Mesnern hört
und fühlt man förmlich die Kraft des Gebetes
und des Gesanges. Die Gemeinschaft der Mes
ner und Mesnerinnen hat ein Zeichen gesetzt,
dass wir eine gute Gemeinschaft von Christen
und Christinnen sind, die gerne auf dem Weg

unseres Gottes gehen und ihr Leben danach
aus
richten wollen. Nicht alles ist gelungen,
so wie wir das geplant haben, doch man soll
auch zufrieden sein mit dem, was gut war, ist
es doch recht fein, unserer Geschichte zu ge
denken, sich auf unsere Entstehungsgeschich
te zu besinnen. Für mich war dieses Jahr ein
Höhepunkt in meiner Arbeit als Vorsitzender
dieser Österreichischen Mesnergemeinschaft.
Die Vor
bereitungsarbeit hat mich zwar sehr
herausgefordert und beansprucht, doch ich ha
be diese Feierlichkeiten auch in vollen Zügen
genossen. In dieser Nummer von „katholische
mesner“ widmen wir uns hauptsächlich un
serer Jubiläumsfeier. Auch schreiben wir über
die Aktivitäten unserer verbundenen Berufs
gemeinschaften und über das Thema Sicher
heit, im Speziellen der elektrischen Anlagen
in unseren kirchlichen Gebäuden. In der Rei
he „Was steht an“ sind unsere Aufgaben der
nächsten Monate sehr gut beschrie
ben, und
wir können unseren Alltag da
nach ausrich
ten. Und in der Serie „Gut zu wissen“ schrei
ben wir über den Begriff Antiphon, welcher
aus dem altgriechischen „antiphonos“ stammt.
Viel Freude beim Durchblättern und Lesen un
serer Mesnerzeitung.
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Predigt von Erzbischof Franz Lackner

50 Jahre Österreichische Mesnergemeinschaft Maria Plain 31.8.2017
Liebe Schwestern und Brüder!
Unsere Kirchen legen Zeugnis ab für unseren
Glauben. Was wäre unser Land ohne Kirchen?
Sie gehören immer noch zu den meist besuch
ten Sehenswürdigkeiten. Der Salzburger Dom
soll mehr Besucher anziehen als die Festung
der Mozartstadt.
In unsere Gotteshäuser treten zwei Gruppen
ein: diejenigen, die zum Gottesdienst in die
Kirche kommen, und jene, die in die Kirchen
kommen, wenn sie leer sind. Wiewohl dies An
lass zur Freude gibt, muss uns auch jene Sorge
umtreiben, die Papst Benedikt 2007 vor Vertre
tern des Bundes in der Hofburg angesprochen
hat: „Es muss ein Anliegen aller sein, nicht
zuzulassen, dass eines Tages womöglich nur
noch die Steine hierzulande vom Christentum
reden würden. Ein Österreich ohne lebendigen dabei die Stille und die Möglichkeit zu Besin
christlichen Glauben wäre nicht mehr Öster nung und Andacht. Am Tabernakel – Ort der
reich.“
besonderen Gegenwart Gottes – geht man nicht
einfach vorbei, man verneigt sich und macht ei
Manchmal hat es den Eindruck, dass wir schon ne Kniebeuge, eingedenk der uralten Worte des
so weit sind. Die Gotteshäuser, diese altehrwür Philipperhymnus: „Jedes Knie muss sich beu
digen Gebetsstätten, werden mehr und mehr zu gen vor dem Namen des Herrn.“ Die Ministran
sprechenden Zeugen, zu heiligen Zeugen. Kir ten möchte ich euch besonders ans Herz legen.
chen sind geweiht, d.h. ganz in die Verfügung Sie sind willig, lassen sich noch führen. Behan
Gottes gestellt. Leider wird dies heute allzu oft delt sie gut, lobt sie hin und wieder für ihren
übersehen. Nicht selten drängt sich bei religiö kostbaren Dienst. Die Sakristei ist euer Ort, wo
sen Handlungen das Bild einer Bühne auf, der ihr den Ton angeben dürft! Auch dem Pfarrer
Mensch feiert seine Talente und zelebriert sei kann man hin und wieder etwas sagen, wenn
ne Anliegen und Nöte. Das gibt zu denken. So die Oberflächlichkeit zu groß wird.
läuft die Kirche Gefahr, selbst zu einem Ort der
Gottvergessenheit verkommen! Jesus mahnt im Von Frère Roger Schutz – einem evangelischen
heu
tigen Evangelium zur Wachsamkeit. Die Christen – wird berichtet, dass er einmal sehr
se ist heutzutage besonders gefragt, um nicht lange in einer katholischen Kirche im Gebet
Sinn und Gespür für das Heilige zu verlieren. ausharrte. Als er sie verließ, sagte er: „Ein be
Schwellen, die es zu überschreiten gilt, um aus wohnter Ort!“
dem Alltäglichen heraus in den heiligen Raum
einzutreten, werden eingeebnet.
Abschließend darf ich euch das Gebet be
sonders ans Herz legen, das Gebet des Herrn.
Ihr, liebe Mesner und Mesnerinnen, seid Hüter Es besteht fast nur aus Bitten, aber welchen?
des heiligen Raums, der Kirche. Ich weiß, das Nach Anrufung unseres himmlischen Vaters
ist gerade in unserer Zeit nicht immer ganz ein bitten wir: „Geheiligt werde dein Name“. Die
fach, aber es ist schon viel, wenn bei verantwort Heiligung des Namens Gottes war erstes Anlie
lichen Mitarbeitern die Sehnsucht nach dem gen der Thora. Euch, liebe Mesner und Mesne
Heiligen, das Bewusstsein für das Heilige un rinnen, lege ich diese Vaterunser-Bitte beson
ter uns wach gehalten wird. Man darf auch hin ders ans Herz.
und wieder Ruhe in Kirchen einfordern – all
zu schnell dringt das Treiben und das Gerede Ich danke euch allen für den kostbaren Dienst,
des Alltags in den Kirchenraum ein, verdrängt den ihr verseht. Zur Ehre Gottes!
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Österreichische Mesnerschule

Gut zu wissen!
O-Antiphonen in der Vorweihnachtszeit
Der Begriff Antiphon stammt aus dem alt
griechischen „antiphonos“ (wörtlich übersetzt
„entgegentönend, „antwortend“) und bedeutet
Gegengesang oder Wechselgesang. Als Anti
phon wird heute meist der den Psalm beglei
tende Kehrvers verstanden, der vor und nach
dem Psalm, gelegentlich auch nach jeder Stro
phevon allen gemeinsam angestimmt wird.

Ihren Namen haben sie von der Anrufung „O“,
mit der jede von ihnen beginnt. Diese kurzen,
sehn
suchtsvollen Liedverse wollen uns auf
das Geheimnis der Menschwerdung Gottes
vorbereiten. Aus dem Stundengebet entlehnt,
bilden sie die Halleluja-Verse vor dem Evan
gelium von Messfeier oder Wort-Gottes-Feier
und verbinden jeweils kunstvoll eine preisen
de Anrede des erwarteten Messias mit einer
Bitte um sein heilbringendes Kommen.

Die Tage ab dem 17. Dezember werden in der
Liturgie von den O-Antiphonen bereichert. Sie
sind ab dem siebten Jahrhundert bekannt als
die Antiphonen zum Magnifikat in der Vesper
der letzten sieben Adventstage vor dem Heili
gen Abend.

Die sieben O-Antiphonen und ihre Symbole
Die O-Antiphonen entspringen einer Symbol
sprache, mit der unsere Kirche seit vielen Jahr
hunderten das WesenJesu betrachtet, zu deu
ten versucht und spricht:

lateinisch

Symbol

Assoziationen zum Symbol

Öllampe
Hirtenstab
Wurzel
Schlüssel
Sonne
Krone
Kind in
der Krippe

Ein Licht aufgehen, recht sehen
Beschützen und führen
Halt geben und nähren, Ursprung
Öffnen und schließen, binden und lösen
Wärme, Lebensgrundlage, neues Leben
Verwalten und anführen
Einer wie wir, wehrlos,
menschennah

deutsch

Sapientia
Weisheit
Adonai
Herr
Radix Jesse
Wurzel Jesse
Clavis David Schlüssel Davids
Oriens
Aufgehende Sonne
Rex Gentium König der Völker
Emmanuel
Gott mit uns
		

In den uralten O-Antiphonen bitten wir Chri
stus, dass er in unser Leben hineinleuchten mö
ge. Dass er unser Leben bereichert mit all den
Facetten seiner Kraft.
Die O-Antiphonen sind im Gotteslob unter Nr.
222 zu finden.
Martin Salzmann
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Aus der Praxis

Was steht an?
Dezember 2017

•

24.12.2017
(So) 4. Adventsonntag und 		
		
Heiliger Abend mit Kinder-		
		mette, Christmette
25.12.2017
(Mo) Hochfest der Geburt
		des Herrn
26.12.2017
(Di) Hl. Stephanus
27.12.2017
(Mi) Fest des Hl. Johannes 		
		
(Segnung des Johannesweines)
28.12.2017
(Do) Fest Unschuldige Kinder
31.12.2017
(So) Fest der Heiligen Familie
		und Jahresschluss
		(Glockengeläute)

•

Winterdienst
Damit der erste Wintereinbruch kommen kann,
sollten die benötigten Geräte und Streumittel
für den Winterdienst einsatzbereit sein.
Führen Sie einen schriftlichen Tätigkeitsbe
richt über den geleisteten Winterdienst (Wann
wurde durch wen welche Arbeit verrichtet?).
Dies kann für den Nachweis der Einhaltung
der gesetzichen Sorgfaltspflicht hilfreich sein!
• Geräte für den Winterdienst (Schneeschau
feln, Besen…) überprüfen, wenn nötig neu
anschaffen
• Vorräte der Streumittel gegen Glatteis auf
füllen
• Liste für den Tätigkeitsbericht bereitlegen
(Wer hat wann welchen Winterdienst
versehen?)
• Wasserleitungen im Außenbereich (z. B.
Friedhof) abstellen oder vor dem Gefrieren
schützen
• Regentraufen frei halten, ggf. Begleitheizung
aktivieren
• Warnung vor Dachlawinen, ggf. gefährdete
Wege und Plätze sperren (Hinweisschilder)
• Dort, wo es notwendig ist, auf eingeschränk
ten Winterdienst hinweisen
Advent
Mit dem 1. Adventsonntag beginnt das neue
Kirchenjahr und somit ein neues Lesejahr für
die liturgischen Bücher. Der erste Adventsonn
tag ist auch der Beginn einer besonders gepräg
ten Zeit im Kirchenjahr. In dieser Vor
be
rei
tungszeit bis zum Fest der Geburt des Herrn ist
die liturgische Farbe violett.
• Vorbereitung des Adventkranzes oder
der Adventdekoration für die Kirche
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zurückhaltender Blumenschmuck 
während der Adventzeit
Liturgische Paramente (violett) für die
Adventzeit vorbereiten
Am 1. Adventsonntag Aspergill für die
Segnung der Adventkränze und Kerzen
bereitstellen

Beginn des neuen Lesejahres
• Mit dem 1. Adventsonntag 2017 beginnt das
Lesejahr B (Markusevangelium).
• Für die Sonntagslesungen verwendet man
ab jetzt Messlektionar B/II (roter Einband).
An den Wochentagen finden sich die Texte
für Lesung, Antwortpsalm, Ruf vor dem
Evangelium und das Evangelium im Mess
lektionar IV/Geprägte Zeiten (grüner Ein
band). Dieses Lektionar wird an den Wo
chentagen fortlaufend bis zum Fest Taufe
des Herrn verwendet.
Roratemessen
Diese sind besondere Marienmessen im Ad
vent und werden daher in weißer Farbe gefei
ert. In vielen Pfarreien wird die Tradition fort
ge
führt, dass diese Gottesdienste sehr früh
am Morgen gefeiert werden. Oft übernehmen
pfarr
liche Gruppen oder Jugendliche die in
halt
liche Gestal
tung. Wenn die thematische
Ausrichtung dieser adventlichen Frühmesse
nicht auf Maria ausgelegt ist, wird die Farbe
violett getragen. Oft wird anschließend ein ge
meinsames Frühstück (z. B. im Pfarrsaal) an
geboten. Sehr stimmungsvoll können die Ro
rategottesdienste mit vielen brennenden Ker
zen gestaltet werden. Mancherorts wird sogar
gänzlich auf das elektrische Licht verzichtet.
• Termine absprechen
• ggf. Proben mit den entsprechenden Grup
pen einplanen
• Wecker stellen nicht vergessen
Vorbereitungen für die weihnachtlichen
Feiertage
• Christbäume für die Kirche bestellen
• Helfer für das Aufstellen der Krippe
der Christbäume organisieren
• Blumenschmuck für Weihnachten
vorbereiten
• Für saubere Kirchenwäsche rechtzeitig
sorgen
• Vermehrten Hostienbedarf für die Feiertage
berücksichtigen

•
•
•
•
•

Ministrantenproben für die besonderen
liturgischen Feiern einplanen
An ein kleines „Dankeschön“ für die
Ministranten denken
Läuteordnung für die Feiertage
programmieren
Kerzenbedarf für Maria Lichtmess (2. Feb.)
bestellen
Weihrauch, Kohle und Kreide für
Hl. Dreikönige (6. Jan.) bestellen

Februar 2018
02.02.2018
		
03.02.2018
05.02.2018
14.02.2018
		
24.02.2018
•

Jänner 2018
01.01.2018
(Mo) Hochfest der Gottes-		
		
mutter Maria, Neujahr
06.01.2018
(Sa) Erscheinung des Herrn,
		
Heilige Drei Könige
07.01.2018
(So) Taufe des Herrn (Ende des
		Weihnachtsfestkreises)
08.01.2018
(Mo) Beginn der Zeit im
		
Jahreskreis (1. Woche)
•
•
•

•
•

•

•
•

Einläuten des Neuen Jahres
Krippe umbauen (Heilige Drei Könige)
Vorbereitungen für die Segnung von Weih
rauch, Kreide, Wasser und Salz am Fest „Er
scheinung des Herrn“ (Benediktionale S. 41)
Entsprechende Vorbereitungen für die Stern
singeraktion treffen
Wo es üblich ist, wird mit dem Ende des
Weihnachtsfestkreises nach dem Fest der
„Taufe des Herrn“ die Krippe wieder
abgeräumt (sonst kann sie bis zum Fest
Darstellung des Herrn am 2. Februar stehen
bleiben)
Die „Zeit im Jahreskreis“ dauert vom Mon
tag nach dem Fest der Taufe des Herrn bis
zum Dienstag vor dem Aschermittwoch und
vom Montag nach Pfingsten bis zum Sams
tag vor dem 1. Adventsonntag. Mit dem
Beginn der „Zeit im Jahreskreis“ wechselt
das Lektionar für die Wochentage (Messlektionar V, Reihe I).
Kerzen an ausgetrockneten Christbäumen
nicht mehr anzünden!
Winterdienst (Schneeräumen, Streuen)
schriftlich festhalten

•
•

(Fr) Fest der Darstellung
des Herrn, Lichtmess
(Sa) Hl. Blasius
(Mo) Hl. Agatha
(Mi) Aschermittwoch,
Beginn der Österlichen Bußzeit
(Mi) Hl. Matthias

Vorbereitung der Kerzen für die Segnung zu
Lichtmess. An manchen Kirchen gibt es den
Brauch, an diesem Tag den gesamten Jahres
bedarf an Kerzen zu segnen. Manche Liefe
ranten gewähren aus diesem Anlass besse
re preisliche Konditionen (Nachfragen kann
sich lohnen!).
Für den Blasiussegen zwei überkreuzt ge
bundene Kerzen bereitstellen
Brotsegnung am Gedenktag der Hl. Agatha
(Benediktionale)

Vorbereitungen für die Österliche Bußzeit
(Fastenzeit)
• Asche für Aschermittwoch aus den Palm
zweigen des Vorjahres herstellen (zusätz
liches Lavabo für die Händewaschung nach
der Aschenausteilung)
• Wo es üblich ist, werden Fastentücher auf
gehängt, die das Altarbild oder den gesam
ten Altar verhüllen. Sie werden nach der
Karfreitagsliturgie wieder abgenommen.
• Sparsamer Blumenschmuck (Keine Blumen
am Altar außer am 4. Fastensonntag)
• Das Lektionar für die Wochentage wechselt
zu Band IV Geprägte Zeiten
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50 Jahre Österreichische Mesner Gemeinschaft

Festgottesdienst in Maria Plain
50 Jahre, 70 Jahre, 142 Jahre sind an sich nur
Zahlen, doch bei uns in der Österreichischen
Mesnergemeinschaft waren es heuer besondere
Zahlen, waren es doch unsere Jubiläumsjahre.
Eine Gemeinschaft, die 50 Jahre offiziell be
steht, kann sich schon sehen lassen. Und in
unserem Falle können wir schon auf eine lan
ge Geschichte verweisen, in der sehr viel gelei
stet wurde, für den Berufsstand der Mesner und
Mesnerinnen. Es ist ein Beruf, der oft mehr be
deutet als andere Berufe, weil es eher eine Beru
fung ist, eine Leidenschaft, für die katholische
Kirche da zu sein, das Haus Gottes zu betreu
en, die Liturgie einzubetten in einen guten Rah
men und so einen wertvollen Beitrag zu leisten
für das Gelingen vieler Feiern im Hause des
Herrn. Mesner und Mesnerinnen sind gute Hü
ter der heiligen Orte, wie uns Erzbischof Franz
Lackner zusagte in der Predigt, die wir in dieser
Ausgabe unserer Zeitung abdrucken. So konn
ten wir dieses Fest wunderbar mit der Feier in
der Mühlenkirche beginnen, einen gemütlichen
Abend im Müllnerbräu verbringen und den Hö
hepunkt am darauffolgenden Tag in Maria Plain
erleben. An die 400 Mesner und Mesnerinnen
sind mit den Bussen und Pkws gekommen. Alle
Diözesen versammelten sich zum Einzug, teil
weise mit der eigenen Fahne der Mesnerge

Alle beisammen mit dem Erzbischof

meinschaften, und allen voran die wunder
schöne große Wallfahrerfahne von Maria Plain.
Nach den Grußworten des Salzburger Diözesanleiters Herbert Giglmayr und des Geistlichen
Assistenten Msgr. Dr. Walter Juen zogen wir fei
erlich in die Wallfahrtskirche. Sie war ja auch
zu den Gründungszeiten schon von großer Be
deutung, denn auch die Gründer der Mesnerge
meinschaften trafen sich immer wieder in Maria
Plain. Wir konnten die Wallfahrtskirche füllen,
so viele waren gekommen. Erzbischof Dr. Franz
Lackner und viele Priester haben mit uns den
Festgottesdienst gefeiert. Flotte Orgelmusik und
eine ausgezeichnete Schola begleiteten den Ge
sang im Gottesdienst, der eine würdige und he
rausragende Messfeier in unserer Gemeinschaft
war. Alle Diözesen haben sich beteiligt, jede
Diözese hat einen Teil in den Gottesdienst ein
gebracht, und so ist diese gemeinsame Feier gut
gelungen und war ein festliches Werk aus un
seren Händen zur Ehre unserer Gemeinschaft
und unseres Schöpfers im Himmel. Mesner
und Mesnerinnen dürfen stolz sein, wenn sie
ihrer Hände Fleiß und ihre geistigen Werke in
die Kirche einbringen und so einen wertvollen
Dienst leisten in der Kirche und in der Welt,
und das schon viele Jahre.
Sepp Fink

Ehrung für 20 Jahre Bundesvorsitzender

Die Festgemeinde im Gotteshaus Die Fürbitten wurden von der
Diözese Eisenstadt vorgetragen
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Dankesworte von BV Sepp Fink

Die Gabenbereitung wurde von Die große Wallfahrerfahne
der Diözese Feldkirch gestaltet von Maria Plain

Festvortrag in Maria Mülln

Der Bick auf die Wallfahrtskirche Maria Mülln

Alle Mesner und Mesnerinnen in der Wallfahrtskirche beim Festvortrag

Pater Franz Lauterbacher

Seelsorgeamtsleiter
Mag. Roland Rasser

Bundesvorsitzender
Sepp Fink

50 Jahre sind ein Grund zum Feiern, und das
kon
nten wir in der Wallfahrtskirche Maria
Mülln beginnen mit Grußworten von mir und
dem Vorsitzenden der ADS Herrn Klaus Probst
von der Süddeutschen Mesnergemeinschaft.
Probst sprach Gedanken der Verbundenheit
und der Gemeinsamkeiten aus und ein Zitat
von Wilhelm von Humboldt: „Nur wer die Ver
gangenheit kennt, hat eine Zukunft“, was ein
treffendes Wort für unsere 50-Jahr-Feier ist. Der
Höhepunkt dieser Feier in der Müllnerkirche
war der Vortrag von Seelsorgeamtsleiter Mag.
Roland Rasser. Er sprach über offene Kirchen
in unserem Land und ging mit konkreten Bil
dern unseres Lebens auf die geistige Haltung
einer offenen Kirche ein, welche weit über das
manuelle Offenhalten unserer Kirchen hinaus
geht. Ich denke, wir werden im kommenden
Jahr Teile seines Vortrags im KM bringen. Die
Festlichkeit dieser Feier drückte das Orgel
spiel mit Werken von Mozart aus. Dargebracht

Msgr. Dr Walter Juen

wurde es vom Organisten Markus Steppanek,
der diese Werke großartig spielte. Musik von
Mozart gehört in Salzburg wohl zu den High
lights der Stadt, Salzburg ist ja auch der Treff
punkt bei unseren Versammlungen des Vor
stands unse
rer Österreichischen Mesnerge
meinschaft. Diese Treffen binden uns immer
wieder an diese schöne, wie man sagt, Mozart
stadt. Eine Andacht mit unserem Referenten,
Seelsorgeamtsleiter Rasser, rundete diese Fei
er ab. Und nach den Dankesworten unseres
Geistlichen Assistenten Msgr. Dr. Walter Juen
konnten wir mit dem freundlichen Hausherrn
der Müllnerkirche Pater Franz Lauterbacher
auf einem besonderen Weg über den Friedhof
mit dem Titel www.himmels-terrasse.at einen
Ausblick auf die Altstadt genießen und dann
in das Müllnerbräu gelangen.

Sepp Fink

Viele weitere Fotos unter www.mesner.at
katholische mesner | Dezember 2017
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Gemütlicher Abend im Müllnerbräu
Zu einer Feier gehört natürlich ein Festmahl,
und das konnten wir im Augustiner Bräustü
berl Müllnerbräu einnehmen. Für uns, der Ver
sammlung des Bundesvorstands, ist diese gro
ßeGaststätte bestens bekannt durch die all
jährlichen Besuche nach den Versammlungen
am Mönchsberg. Nun konnte auch die gesam
te Festgemeinde der Österreichischen Mesner
gemeinschaft diese urige und stark frequen
tierte Gaststätte in Salzburg kennenlernen und
ein gutes Bier vom Fass und eine selbst gehol
te Jause genießen. Das erste Mal in meinem Le
benkonnte ich ein Bierfass anzapfen mit mehr
oder weniger Erfolg, doch es war eine Gaude
und das Bier schmeckte, wie auch die Bilder
dieses Beitrages uns zeigen. Ein Dank dem ed
len Spender der Mesnergemeinschaft Erzdiö
zese Salzburg, allen voran dem Diözesanleiter
Herbert Giglmayr: Danke für eure Gastfreund
schaft und auch für das gute Organisieren die
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ses Abends, wo die Musik aufspielte und vie
le Begegnungen stattgefunden haben. In dieser
gemütlichen Atmosphäre kann man Freund
schaften untereinander pflegen und auch neue
Leute kennenlernen, vor allem in dieser Ge
meinschaft der Mesner und der Mesnerinnen,
wo wir sozusagen an einem Strang zie
hen.
Wenn Mesner zusammenkommen, gibt es im
mer einen Gesprächsstoff. Sicher ist auch inte
ressant, andere kennenzulernen und zu schau
enwelche Gepflogenheiten es in anderen Pfar
ren gibt. „Wo bist du her?“, „Wie geht es dir?“,
„Wie lange machst du den Dienst?“, „Wie
viele machen bei euch den Dienst?“, all die
se Fragen verbinden uns in der Österreichisch
en Mesner
ge
meinschaft, wie wir an diesem
Abend wunderbar erleben konnten.
Sepp Fink |
Bundesvorstand

Diözese Feldkirch

Gemeinsam die Heimat erkunden

Pfarrkirche Au

Holdamoos

Erklärungen zum Natur-Erlebnis Holdamoos

Stärkung im Tanzboden des Gasthauses Löwen in Au

Mesnerausflug in den Bregenzerwald,
Donnerstag, 1. Juni 2017

geweiht ist. Am Nachmittag stand eine Wande
rungdurch das Natur-Erlebnis Holdamoos auf
dem Pro
gramm. Das Herzstück ist eine 430
Jahre alte Vorsäßhütte, die vor Verkauf und Ab
bruch gerettet wurde. Wir hörten Geschichten
rund um die uralte Vorsäßhütte und den dunk
len Käsekeller. Im Kräutergarten erfuhren wir,
welche Kräuter (Heilpflanzen) bei einem Bie
nenstich helfen, welche bärenstark machen
und welche auf dem Brot lecker schmecken.

Einen Tag lang Gemeinschaft unter Kolleginnen
und Kollegen zu pflegen und dabei die herrliche
Land
schaft des Bregenzerwaldes zu genießen
war das Ziel der Gemeinschaftsfahrt der Mesne
rinnen und Mesner der Diözese Feldkirch.
Einen besonderen Höhepunkt bildete dabei
die barocke Pfarrkirche von Au, die von den
berühmten Bregenzerwälder Barockbaumei
stern errichtet wurde und dem hl. Leonhard

Martin Salzmann
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Das Leben von Franz und Franziska
Jägerstätter auf der Bühne
Freilichtaufführung am Kirchplatz
der Basilika Rankweil, August 2017
Das Stück zeigt die Lebensgeschichte des Bau
ern und Mesners Franz Jägerstätter und seiner
Familie während der NS-Zeit in St. Radegund
(OÖ). Da er den Eid auf Hitler aus Glaubens
gründen verweigert, wird er zum Tod verurteilt
und hingerichtet. Felix Mitterer bringt Franz
Jägerstätters Leben auf die Bühne – als indivi
duelle Lebensgeschichte ebenso wie als exem

Bühne am Kirchplatz

Jägerstätter als Mesner
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plarischen Bericht über all jene, deren Wil
le durch das NS-Regime nicht gebrochen wer
den konnte. Die Mesnerinnen und Mesner der
Diözese Feldkirch freuten sich sehr über eine
Eintrittskarte, die ihnen von Bischof Dr. Benno
Elbs geschenkt wurde, und erlebten damit ein
drückliche und unvergessliche Theater
aben
de, die sie ihrem Mesnerpatron auf besondere
Weise näher brachten.
Martin Salzmann

Franziska und Franz mit ihren Kindern

Fahrt zur 50-Jahr Feier

Romantischer Innenhof des Schlosses Tratzberg als Kulisse für ein Gruppenbild

Mit Mesnerinnen und Mesnern aus ganz
Österreich vereint: 50-Jahr-Jubiläum der
Österreichischen Mesnergemeinschaft
Die letzten zwei Tage im August machten sich
40 Mitglieder der Mesnergemeinschaft der Di
özese Feldkirch auf den Weg nach Salzburg zur
Jubiläumsfeier der Österreichischen Mesner
gemeinschaft.
Während der Fahrt über den Arlberg, wo sich
bei diesem wunderschönen Wetter Himmel und
Erde nahe waren, begannen wir die Reise mit
einem Morgenlob. In Landeck stärkten wir uns
bei einem guten Frühstück. Nach der Führung
im Schloss Tratzberg wurden wir im gro
ßen
Gastgarten bestens bedient. In Salzburg ange
kommen, bezogen wir die Zimmer im Gästeh
aus des Priesterseminars. Dort wurden wir für
eine interessante Stadtführung erwartet. Um 18
Uhr trafen sich alle Teilnehmer der ÖMG in der
Müllnerkirche zum Festvortrag. Zwischen den
ver
schiedenen Referenten – Bundes
vorstand
Josef Fink, Klaus Probst von der ADS, Mag. Ro
land Raser als Seelsorgeamtsleiter, Msgr. Dr.
Walter Juen als Geistlicher Begleiter – erfreute
uns das Orgelspiel mit Werken von Mozart. Der
Hausherr der Müllnerkirche Pater Franz Lauter
bacher führte uns im Anschluss über viele Stu

fen in das Müllnerbräu, wo für das leibliche
Wohl gesorgt wurde. In Maria Plain, dem Grün
dungsort der ÖMG, trafen sich die Teilnehmer
um 9.45 Uhr, wo man mit einer Prozession fei
erlich in die Wallfahrtskirche einzog. Zu die
sem Festgottesdienst waren auch die Mesner
aus Südtirol extra angereist.
In der Predigt von Erzbischof Dr. Franz Lack
ner dankte er uns Mesnern für den vielfältigen
Dienst und legte uns besonders die Ministran
ten ans Herz. Bundesvorsitzender Josef Fink
(seit 20 Jahren) machte noch einen Rückblick
von der ÖMG und lud danach zur Agape auf
den wunderschönen Vorplatz ein. Wir danken
dem Vorstand der MG Salzburg für die Ein
la
dung. Unserem Vorstand Martin Salzmann
und unserem Geistlichen Begleiter Msgr. Dr.
Walter Juen danken wir für die Organisation
und die vielen Vorbereitungen zu diesem Fest,
sind sie beide auch im Bundesvorstand tätig.
Unserem Vorstand Martin Salzmann und un
serem Geistlichen Begleiter Msgr. Dr. Walter
Juen – beide sind auch im Bundesvorstand tä
tig – danken wir für die Organisation und die
vielen Vorbereitungen zu diesem Fest.

Christine Willam
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Diözese Graz-Seckau

Mesnerreise der steirischen
Mesnergemeinschaft

Aufmerksame Zuhörer in Maria Mühlen
beim Festvortrag

Alle Teilnehmer vor dem Dom zu Salzburg

Unsere diesjährige Reise führte uns von Kain
dorf ausgehend über Gleisdorf, Graz, St. Mi
chaelnach Bischofshofen, wo wir das St. Ru
pert Gymnasium besichtigen konnten. Nach
einer sehr aufschlussreichen Führung und ei
nem kleinen Umtrunk ging es weiter nach
Werfen zum Mittagessen, mit einem schönen
Ausblick zur Burg Pfarrwerfen und der Eisrie
senwelt. Endlich die Mittagspause hinter uns
gebracht, fuhren wir nach Salzburg und bezo
gen unser Nachtdomizil am Mönchsberg im Jo
hannesschlössl. Zu Fuß ging es dann zur Pfarr
kirche Mülln, wo uns die Kollegen aus Salz
burg schon erwarteten. Nach der Begrüßung
durch Sepp Fink hörten wir ein paar interes
sante Vorträge sowie Musikstücke von Mo
zart. Zu guter Letzt gab es noch ein gemütlich
es Beisammensein im Augustinerbräu.
Tag 2: Nach dem Frühstück ging es zur
50-Jahr-Feier der österreichischen Mes
ner
ge
meinschaft nach Maria Plain, wo der Erzbischof
von Salzburg, Dr. Franz Lackner, der ein gebo
rener Steirer ist, mit uns die Festmesse feierte.
Bei der anschließenden Agape am Kirchplatz
mit Brot und Wein aus der Steiermark wurden
viele Gespräche mit dem Erzbischof geführt so
wie viele Fotos gemacht. Um 12 Uhr setzten
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wir uns wieder in Bewegung, um in der Stadt
Salzburg in einem schönen Gastgarten unsere
Mittagspause zu genießen. Nach der Mittags
pause ging es zu Fuß über den Mirabellplatz
und die Salzach zum Dom. Der Dommesner
zeigte uns das Innenleben des Domes, und wir
stiegen auch auf den Turm hinauf, um die 16
Tonnen schwere Glocke zu besichtigen. Mit ei
ner Stadtführung und einem geselligen Abend
essen ließen wir den Tag gemütlich ausklingen.
Am dritten Tag ging es nach dem Frühstück
nach St. Gilgen, wo wir bei dem berühmten
Salzburger Schnürlregen eine Stadtführung er
leben durften. Das Heimatmuseum in St. Gil
gen war auch sehr interessant. Ein Schiff brach
te uns dann über den Wolfgangsee nach Strobl
zum Mittagessen. Nach der zweistündigen Pau
se traten wir die Heimreise über Bad Aussee,
und wir stärkten uns noch mit einem wunder
ba
ren Lebkuchen. Wir kamen wohlbehalten
bei Anbruch der Dunkelheit zu Hause an. Fo
tos können auf der Homepage der Mesnerge
meinschaft angesehen werden. Es war mir eine
Ehre, mit so lieben und netten Kollegen diese
Reise zu erleben.
Josef Koch | Der Reiseleiter

Diözese Klagenfurt

Ein neues Bewusststein für die
vielen Facetten des Mesnerdaseins

oben: Bischof Dr. Alois Schwarz beim Vortrag
unten: Alle Teilnehmer mit dem Diözesanbischof

Denken wir Mesner und Mesnerinnen eigent
lich manchmal darüber nach, welche Position
wir in unseren Pfarren einnehmen? Viele von
uns werden diese Frage vermutlich mit Nein
beantworten. Es ist jedoch ein höchst lohnen
der Gedanke, gelten wir doch als Visitenkar
te der Pfarren und Glaubenszeugen unserer
Kirchen, die wir mit Hingabe und Umsicht
betreuen. Als zentrale Figur nehmen wir eine
Schlüsselrolle im Miteinander ein, indem wir
an den Lebenswenden der Menschen teilneh
men und teilhaben.
Mit diesen Gedanken zum Thema „Christ sein
in der heutigen Gesellschaft“ begleitete Bischof
Dr. Alois Schwarz die anwesenden Mesnerinnen
und Mesner durch den Vormittag der diesjäh
rigen Mesnertagung. In seinem erfrischenden
Vortrag und den berührenden Dankesworten in
der Predigt der anschließenden Messe bewies
unser Hochwürdigster Diözesanbischof einmal
mehr, dass er als Hirte der katholischen Kirche
in Kärnten einer unter uns ist. Das Wissen um
ein verständnisvolles und offenes Ohr gibt uns

Dr. Rosmarie Schiestl bringt ihre
Gedanken und ihr Fachwissen ein

neue Kraft und bestärkt uns auf unserem Weg
als Bindeglied im pfarrlichen Leben. Die Hei
lige Messe in der Heiligengeistkirche, traditio
nell im Gedenken an alle verstorbenen Mesner
innen und Mesner der Diözese Gurk-Klagenfurt,
wurde von Bischof Schwarz sowie dem Geist
lichen Assistenten der Mesnervereinigung,
Prälat Mag. Matthias Hribernik, zelebriert, des
sen verlässliche Begleitung und Mitwirkung an
der jährlichen Arbeit von unschätzbarem Wert
ist. Nach der leiblichen Stärkung ging das Wort
an Dr. Rosmarie Schiestl, die als Diö
ze
san
konservatorin tätig ist und die Anwesenden an
ihrem umfassenden Fachwissen teilhaben ließ.
Die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines pra
xisorientierten Tagungsbereichs zeigte sich an
diesem Nachmittag einmalmehr.
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die die
Mesner
tagung im Ursulinenkonvent Klagen
furt mitgestaltet und einen wertvollen Beitrag
zu seinem stärkenden Gelingen geleistet haben.
Monica Chinaglia
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Diözese St. Pölten

Stille Nacht, Heilige Nacht
... mitten im Sommer
den Ort vor dem Hochwasser. Die beiden Fen
ster zeigen die Liedschöpfer Joseph Mohr und
Franz Xaver Gruber. Es gehört natür
lich da
zu, in der Stille-Nacht-Kapelle auch das Lied
„Stille Nacht, Heilige Nacht“ zu singen, auch
mitten im Sommer!
Der Mittwoch ist, nach einem vormittägigen
Spaziergang, ganz der Stadt Salzburg gewid
met. Mirabellgarten mit freier Besichtigung,
Stadtführung in zwei Gruppen durch die Alt
stadt bis zum Mozarts Geburtshaus in der Ge
treidegasse.

Oberndorf mit Stille-Nacht-Kapelle

Nachdem unser Reiseleiter Alois Geppl alles
gut geplant hat, kann es losgehen. Wir starten
am Montag, dem 28. August und unsere erste
Station ist Traunkirchen mit der berühmten
Fischerkanzel. In St. Wolfgang am Wolfgang
see angekommen spazieren wir durch den Ort
mit den vielen alten Häusern und engen Gas
sen, besuchen natürlich die Pfarrkirche mit
dem gotischen Flügelaltar von Michael Pacher.
Bevor wir unser Schiff nach St. Gilgen bestei
gen, hat es sehr stark zu regnen begonnen. In
St. Gilgen angekommen hat der Regen aufge
hört. Die Fahrt mit dem Bus geht jetzt weiter
nach Eugendorf, wo wir im Berghof Dachstein
blick unser Quartier beziehen.
Nach einer ruhigen Nacht brechen wir Rich
tung Großgmain auf und besuchen das 50 ha
große Salzburger Freilichtmuseum mit seinen
100 wieder errichteten Originalbauten aus 6
Jahrhunderten. Mit der historischen Museums
bahn, fahren wir etappenweise durch die weit
gezogene Landschaft.
Nach einer Stärkung bringt uns der Bus
nach Obern
dorf zur weltberühmten „StilleNacht-Kapelle“. Bei der Führung erfahren wir,
dass an dieser Stelle die 1160 geweihte Fischer
kirche zu Ehren des hl. Nikolaus stand. Bedingt
durch oftmalige Überschwemmungen wurde
sie im 19. Jahrhundert abgerissen. An ih
rer
Stelle wurde 1937 die Stille-Nacht-Kapelle er
baut und eingeweiht. Heute schützt ein Damm
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Um 17.30 Uhr ist Treffpunkt bei der Wallfahrts
kirche Maria Mülln, wo um 18.00 Uhr das Festprogramm zur 50-Jahr-Feier der Österreich
ischen Mesnergemeinschaft beginnt. Nach der
Begrüßung und Einführung hören wir den Vor
trag von Seelsorgeamtsleiter Mag. Roland Ra
ser zum Thema: „Unsere Kirchen als offene
und einladende Orte der Begegnung“. Nach
einer gemeinsamen Andacht gelangen wir in
wenigen Minuten zum „Augustiner Bräu“, wo
uns ein gemeinsamer gemütlicher Abend mit
Bieranstich erwartet.
Gemäß dem Jubiläumsmotto „50 Jahre behüten
– begegnen – bekennen – bewegen“ versammeln
wir uns am Vormittag des 31. August. Treff
punkt ist der Vorplatz unterhalb der Wallfahrts
basilika Maria Plain. Nach und nach treffen die
Mesnergemeinschaften aus ganz Österreich und
Südtirol ein. Die Statio und Prozession werden
von der Salzburger Mesnergemeinschaft ange
führt. Nach dem Einzug und der Begrüßung
durch den Bundesvorstand Sepp Fink feiert un
ser zuständiger Protektor der ÖMG, der Salzbur
ger Erzbischof Dr. Franz Lackner, mit uns den
Festgottesdienst. Die Mitgestaltung des Gottes
dienstes haben die verschiedenen Diö
ze
sen
übernommen. In seiner Festansprache geht der
BV Sepp Fink auf die Gründung der Mesnerge
meinschaften ein. Er präsentiert auch die Fest
schrift, die eigens für dieses Fest herausgege
ben wurde. Anschließend freuen sich die Mes
ner und Mesnerinnen über die Begegnung am
Kirchenplatz mit dem Herrn Erzbischof bei ei
ner Agape mit Brot und Wein. Das gemeinsa
me Mittagessen im Gastgarten des Gasthauses
Mooshammer in Maria Plain ist der Abschluss
unserer beeindruckenden Reise nach Salzburg.

... mit Gedanken von Franz Jägerstätter

Maiandacht St. Leonhard am Forst

Am 1. Mai 2017 um 14.00 Uhr finden sich in
der Pfarrkirche St. Leonhard am Forst 23 Mit
glieder der Mesnergemeinschaft St. Pölten mit
ih
ren Partnern in der gut gefüllten Loretto
kapelle zu einer Maiandacht ein. Neben der
Gottes
mutter Maria wird besonders auf das
Glaubenszeugnis des Seligen Franz Jägerstätter
eingegangen, der uns durch seine Gewissen
streue zum Vorbild dient.
Im Anschluss erklärten uns Herr Pfarrer
Mag. Franz Kraus und Mesnerkollege Herbert
Schwarz die herrliche Pfarrkirche mit den vie
len künstlerischen Sehenswürdigkeiten. Und

es gibt im Anschluss im Pfarrhof eine liebe
volle Kaffeejause, bei der Mesnerkollegin Ger
trude Schwarz mit ihrem Team glänzte.
Es war an diesem Tag herrlicher Sonnenschein
und eine großartige Fernsicht auf die schnee
bedeckten Berge, wobei mir bei der Fahrt zur
Andacht folgende Sätze im Herzen leuchteten:
„Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus
des Herrn wollen wir pilgern.“ (Ps 122,1b) und
„Ich blicke auf zu den Bergen, woher kommt
mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.“ (Ps 121,1f.)
Richard J. Rudolf | Auxiliarmesner Ernsthofen
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Wallfahrt mit Überraschung

Prälat Josef Wansch
Herzlichen Glückwunsch
zum 80. Geburtstag

Es ist ein schöner aber kalter Samstagmorgen,
der 22. April, an dem sich über 90 Mesner/
in
nen im Wallfahrtsort Maria Taferl versam
meln. Um 10.00 Uhr ist der feierliche Gottes
dienst zu Ehren des hl. Konrad von Parzham,
zu dem wir in einer Prozession in die Basili
ka einziehen. In dieser Woche der Osteroktav
geht Prl. Josef Wansch besonders auf die Auferstehung Jesu ein. Sopranistin Claudia Leopol
dinger und Organist Martin Schwarz geben
mit einigen Liedern dem Gottesdienst einen
besonderen Rahmen. Dazu kann Diözesanlei
ter Richard Wöginger nach dem Schlusssegen
unserem Geistlichen Beirat Prl. Josef Wansch
zu seinem bevorstehenden 80. Geburtstag sehr
herzlich gratulieren und sagt:
„Sehr geehrter Herr Prälat Wansch, lieber Josef!
Du kannst auf einen Lebensabschnitt zurück
blicken, der seit 1969 auch von der geistlichen
Leitung der Mesnergemeinschaft der Diözese
geprägt ist. Bei dieser Gelegenheit wollen wir
dir un
se
ren ehrlichen Dank zum Ausdruck

Patroziniumswallfahrt
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bringenfür die vielen geistlichen Impulse und
Anregungen, ja auch manche Belehrungen.
Danke für die stundenlangen Vorbereitungen
von dir, die oft im Stillen geschehen sind. Du
hast uns viele Jahre bei unseren Aktivitäten be
gleitet und geleitet.
Wir von der Mesnergemeinschaft wünschen
dir von Herzen noch lange Gesundheit und
Schaffenskraft sowie weiterhin viel Freude in
unserer Gemeinschaft. Als besondere Erinne
rung an diesen Tag soll dir eine Kerze mit unse
rem Mesnerabzeichen immer wieder etwas
Licht in deinen Alltag bringen. Als Zeichen
unserer Verbundenheit möchten wir dir heute
von den 21 Dekanaten unserer Diözese durch
je einen Vertreter eine Rose überreichen.“
Nach dem gemeinsamen Mittagessen nützen
einige Mesner die Gelegenheit, die niederöster
reichische Landesausstellung in Pöggstall
mit dem Thema „Alles was Recht ist“, zu be
suchen.

Gratulationen zum 80. Geburtstag

Diözese Linz

In memoriam
Johann Schicklberger

Geistlicher Assistent der
Mesnergemeinschaft der Diözese Linz
von 2000 bis 2015
Der langjährige Gmundner Stadtpfarrer und
ehemalige Geistliche Assistent der Mesnerge
meinschaft der Diözese Linz Johann Schickl
berger verstarb am Dienstag, 17. Oktober 2017
im 88. Lebensjahr.
Schicklberger wurde am 29. Juni 1954 vom
damaligen Bischof Dr. Franz Zauner im Linzer
Marien
dom zum Priester geweiht. Seit 1959
war er Seelsorger in Gmunden, zunächst als
Ko
operator und Pfarrprovisor. Im Jahr 1967
wurde er zum Stadtpfarrer von Gmunden er
nannt. Im Laufe der Jahre waren insgesamt
zwölf Kapläne seine Stützen und Helfer. Nach
seiner Emeritierung 2004 half er weiterhin als
Kurat in der Pfarre mit.
Für seinen vielfältigen Dienst ernannte Bi
schof Dr. Maximilian Aichern am 1. Oktober
1984 zum Ehrenkanonikus des Linzer Domka
pitels. 1994 erhielt er den Ehrenring der Stadt
Gmunden und 1999 das Goldene Verdienstzei
chen des Landes Oberösterreich. Landeshaupt
mann a. D. Dr. Josef Pühringer bezeichnete
Schicklbergers Wirken als ein eindrucksvolles

Zeugnis für einen frohmachenden Glauben. Er
wür
digte ihn als großartigen Menschen und
herausragenden Priester. „Was einer ist, was
einer war, beim Scheiden wird es offenbar.“
Der Begräbnisgottesdienst und die Beisetzung
auf dem Gmundner Stadtfriedhof fanden un
ter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt.
Die Begräbnismesse und die feierliche Einseg
nung wurden von den beiden Altbischöfen der
Diözese Linz, Maximilian Aichern und Ludwig
Schwarz zelebriert. Der emeritierte Bischof Ai
chern brachte seine Wertschätzung für den
Ver
stor
benen als liebenswürdigen, freudigen
und wissenden Menschen zum Ausdruck, der
immer ein offenes Ohr für die Anliegen und
Sorgen der Leute hatte. Johann Schicklberger
wur
de in der Priestergruft beigesetzt. Beim
Mesnertag am 8. November 2017 feierte die
Mesnergemeinschaft ein Requiem für den Ver
storbenen.

Mag.a Ines Schaupp-Steinhäusl | Diözesane
Referentin der Mesnergemeinschaft OÖ
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Mutig gegen den Strom schwimmen

Glaube und Zivilcourage am
Beispiel Franz Jägerstätter
Franz Jägerstätter – Bauer, Christ, Ehemann,
Familienvater, Gottesfreund, Innviertler, Ka
tholik, Kirchendiener, Kriegsdienstverweige
rer, Mes
nerpatron, Prophet, Seliger, Sohn,
Symbolfigur. Vom Sommer 1941 bis zu seiner
Inhaftierung Anfang März 1943 war Franz Jä
gerstätter Mesner in der Pfarre St. Radegund.
Seine Frau Franziska übte die Tätigkeit als
Mesnerin dort 55 Jahre aus. Er ist mit der Im
maculata der zweite Patron der Mesnergemein
schaft. Die Arbeit als Mesner erweist sich als
Dienst für Gott und die Gemeinschaft, dessen
Fundament im tiefen Glauben und der Liebe
zu Gott verankert ist. Das tägliche Lesen der
Bibel war für Jägerstätter die seelische Nah
rung und geistliche Lebensquelle. Heuer jährt
sich seine Seligsprechung zum zehnten Mal.
Auf den Spuren des Seligen
Am Samstag, den 27. Mai 2017 veranstaltete die
Katholische Männerbewegung eine Jubiläums
wallfahrt nach St. Radegund. Der Internationale
Versöhnungsbund, Pax Christi, die Mesnerge
meinschaft der Diözese Linz, das Bildungshaus
St. Franziskus und die Kirchenzeitung beteilig
ten sich als Kooperationspartner. „Mutig gegen
den Strom“ lautete das Motto der diesjährigen
Sternwallfahrt. 150 Pilger begaben sich auf die
Spu
ren des Märtyrers Franz Jä
ger
stätter. Das
ehe
ma
lige Wohnhaus der Familie, das Grab,
das kleine Gotteshaus und seine Gedenkstätte
im Ort boten Gelegenheit zur Auseinanderset
zung mit seinem Leben und Wirken.
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Gewaltfreies Handeln & Zivilcourage
Am Nachmittag fand vor dem Jägerstätter
haus ein Workshop unter dem Titel „Kleiner
Schwimmkurs in gewaltfreiem Handeln” mit
Pete Hämmerle vom Internationalen Ver
söh
nungs
bund statt. Bei gewaltfreiem Handeln
gibt es viele Möglichkeiten, wie jeder Einzel
ne von uns damit umgehen kann. Verschiede
ne Erscheinungsformen von Gewalt benötigen
unterschiedliche gewaltfreie Herangehenswei
senund die Überwindung von inneren Wider
ständen, Angst und unbewusst übernommen
en Verhaltensmustern. Gewalt
los, aber nicht
machtlos: Ziel ist nicht der Sieg über den ande
ren, sondern gemeinsam eine Lösung zu fin
den. Mit einer Körperübung konnten die An
wesenden dies nachspüren.
Zivilcourage ist eine Fähigkeit, die in Unrecht
situationen gefragt ist, wo es gilt, für andere,
aber auch für sich selbst einzutreten. Mehre
re Thesen wurden zugeordnet und diskutiert.
„Dolmetscher Gottes“
Den Festgottesdienst zelebrierte Diözesanbi
schof Manfred Scheuer gemeinsam mit dem
Geistlichen Assistenten der KMB Andreas Ja
kober, dem Pfarrprovisor von St. Radegund
Josef Steinkellner und Diakon Johnny Nieder
reiter. Für Bischof Scheuer war es auch eine
berührende Messe, die in dem im Jahr 2016
neu gestalteten Altarraum der Pfarrkirche von
St. Radegund gefeiert wurde. Im Altar befin
den sich in einem kreuzförmigen Glasschrein
die Reliquien von Franz Jägerstätter.

In seiner Predigt bezeichnete er den Märtyrer
als „Dolmetscher Gottes in einer Zeit der gottund menschenverachtenden Barbarei. Er ver
leiblicht das „Ich widersage“ des Taufbekennt
nisses gegenüber den Verlockungen und Ver
führungen des Bösen, gegen Vergötzungen von
Na
tion und Rasse und hält dafür den Kopf
hin.“ Musikalisch wurde die Messe vom Chor
Fidelis aus Burghausen gestaltet. An diesem
feierlichen Gottesdienst nahmen unter ande
ren zwei Töchter von Franz und Franziska Jä
gerstätter sowie Jägerstätter-Biografin Erna Putz
teil. Ein Vertreter von Pax Christi reiste extra
aus den USA an. Gustav A. Nystrom nahm be
reits am Sonntag, dem 21. Mai, dem Tauftag
des Seligen, an der Gedenkmesse im Marien
dom teil. Er wohnt in der Nähe von San Fran
cisco und wurde durch einen Zeitungsartikel
auf Franz Jägerstätter aufmerksam. Nystrom
engagiert sich seit 39 Jahren für die Friedens
bewegung Pax Christi. Er war unter anderem
in Nicaragua, Israel und Palästina als Überset
zertätig. Die feierliche Messe, die Menschen
und die Musik bei der 10. Sternwallfahrt wa
ren für ihn sehr ergreifend.
Symbolfigur
Der Selige gilt als einer der bekanntesten oberö
sterreichischen Symbolfiguren des Widerstan
des gegen die Nationalsozialisten. Gerade in
unserer bewegten Zeit ist es wichtig, auf das ei
gene Gewissen zu hören, dass wir Christinnen
und Christen die eigene Meinung in unserem
tiefen Glauben zu Gott festigen und die christ
lichen Werte leben. „Sollten wir Christen Chri

stus nicht immer ähnlicher werden?“ Dieser
Satz stammt aus einem seiner letzten Briefe im
Gefängnis in Berlin-Tegel. Franz Jägerstätter ist
eine Stimme der Zeit und soll für uns durch
seine Liebe zu Gott Vorbild sein.
Pilgerbegleitheft
Mutig gegen den Strom schwimmen.
Auf den Spuren Franz Jägerstätters

Eine geistig-geistliche Nahrung für Pilger auf
dem Weg nach St. Radegund; ein inhaltlicher
und spiritueller „Reiseführer“. Die Broschüre
enthält neben der Beschreibung bedeutsamer
Orte in der Biografie Franz Jägerstätters bzw.
Gedenkorte auch Texte, Impulse, Andachten,
Gottesdienstvorlagen.
Umfang: 68 Seiten
Preis: € 7
Bestellungen: kmb@dioezese-linz.at

Mag.a Ines Schaupp-Steinhäusl |
Diözesane Referentin der Mesnergemeinschaft OÖ
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Erzdiözese Salzburg

Mesnertreffen
in Lungau

Fahnenweihe

Der Hochaltar im neuen Glanz

Fahnenweihe durch Erzbischof Franz Lackner

In diesem Jahr trafen wir Mesner uns in Maria
pfarr, der Mutterpfarre des Lungaus. Die Pfarrund Wallfahrtskirche Mariapfarr erstrahlt nach
zweijähriger Renovierungszeit wieder in vollem
Glanz. Im Jahre 1225 wurde die „Zu unserer lie
ben Frau“ geweihte Kirche zur Wallfahrtskirche
erklärt. Erwähnenswert ist auch, dass im Jahr
1816 in Mariapfarr der Hilfspriester Joseph Mohr
das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ schrieb.
Am 18. Oktober 2017 um 11 Uhr feierten wir ge
meinsam mit unserem Geistlichen Assistenten
Dr. Raimund Sagmeister die heilige Messe. Der
Obmann der Mesnergemeinschaft Herbert Gigl
mayr, seine Stellvertreterin Monika Urban so
wie die Schriftführerin Gertrude Hamber
ger
sind meiner Einladung gefolgt. Wir freuen uns
ja immer, wenn die Salzburger kommen. Nach
der heiligen Messe führ
te uns die Mesnerin
Martha Schiefer durch die Kirche. Anschlie
ßend ging’s zum Mittagessen zum Gasthof Neu
wirt. Es gab wieder das für den Lungau bekann
te „Schöps-Essen“, das natürlich ausgezeichnet
mundete. Bei der Kaffeejause wurde ausgiebig
geplaudert, es wurden Erlebnisse erzählt und
Gedanken ausgetauscht. Es wurde viel gelacht,
mussten wir doch einer junggebliebenen Mes
nerin noch das Fotografieren mit dem Handy
näherbringen. Für die Neue Welt des WhatsApp
hatten natürlich nicht alle Verständnis. Und so
war unser Miteinander, das gemeinsame Singen
und Beten, Essen und Trinken, Plaudern und
Feiern eine wertvolle Bereicherung unseres All
tags und unserer Gemeinschaft.

Das große Jubiläumsjahr 2017 für die ÖMG
war zugleich ein besonderes Jubeljahr für die
Salzburger Mesnerinnen und Mesner. Unsere
Gemeinschaft gibt es nun seit 70 Jahren! Die
Ge
schich
te wurde bereits ausführlich in der
Festschrift „Katholische Mesner, 39. Jg./Sep
tember“ beschrieben. Zu diesem feierlichen
Anlass wurde eine Mesnerfahne angefertigt mit
dem Logo der Erzdiözese und dem Logo der
Mesnergemeinschaft. Der Entwurf stammt von
unserer Regionalleiterin Elisabeth Gschösser.
In der Prozession zum Festgottesdienst in Ma
ria Plain am 31. August 2017 wurde die Fahne
zum ersten Mal von unserem Fähnrich Franz
Übel
bacher mitgetragen. Erzbischof Franz
Lackner, der zugleich der Protektor der ÖMG
ist, hat sie anschließend beim Festgottesdienst
gesegnet. Sie symbolisiert unsere Glaubensge
meinschaft und kann fortan bei kirchlich
en
Prozessionen und Feierlichkeiten mitgeführt
werden. Viele Mesnerinnen und Mesner haben
mit ihren großzügi
gen Spenden den Erwerb
dieser Fahne unterstützt. Dafür sei ihnen auf
diesem Wege noch einmal ein herzliches Ver
gelt’s Gott gesagt.

Rosi Hönegger, Regionalleiterin vom Lungau
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70 Jahre ÖMG Salzburg

Obmann Herbert Giglmayr

Unsere heurige traditionelle Wallfahrt
nach Brixen und Neustift in Südtirol

Gruppe in Neustift-Südtirol

„Geliebte Tochter, wenn Du nur einmal zum Bi
schof nach Brixen kommen könntest, du wür
dest staunen!“, das schrieb mein Urgroßvater
1915 auf dem Weg an die Dolomitenfront.
Wir haben gestaunt!
Die begeisternde Führung durch Kanonikus
Dr. Johannes Messner hat bei allen einen tiefen
Eindruck hinterlassen. „Der Himmel ist offen,
für jeden von uns“, das zeigt uns das wunder
volle Deckenfresko von Paul Troger. Die Kir
che als barocker Festsaal, in dem man sich
schon ein bisschen wie im Paradies fühlen
konnte, lebendige Geschichte der Diözese und
der Kirche und die persönlichen Einblicke in
ein langes Priesterleben haben die Führung zu
einem Erlebnis werden lassen. Über den go
tischen Kreuzgang, in dem jedes Bild eine ge
wal
tige, dichte Predigt oder eine spannende
Ge
schich
te ist, könnten Kanonikus Messner
und Herr Lanz sicher stundenlang erzählen.
DANKE!
Am Abend wurde bei einem klassischen „Törg
gelen“, einem guten Glas Südtiroler Wein
und heiteren und besinnlichen Beiträgen die
Gemeinschaft gepflegt. Am zweiten Tag stand
das Augustiner Chorherrenstift Neustift auf
dem Programm. Eine im Grunde romanische

Kloster
anlage wurde in der Gotik erweitert
und in der Barockzeit so umgebaut, wie wir
sie jetzt sehen. Dort feierten wir einen beein
druck
enden Gottesdienst mit Propst Eduard
Fischnaller und unserem Geistlichen Assisten
ten Dr. Raimund Sagmeister.
Anschließend führte uns der Propst durch Kir
che, Sakristei, Museum und Bibliothek. Er gab
uns Einblicke in das Leben im Kloster – einst
und jetzt – sowie in den Wirtschaftsbetrieb.
Stift Neu
stift beschäftigt 160 Mitarbeiter, er
zeugt einige ausgezeichnete Weine und betreibt
ein Bildungshaus und eine Schule. Nach einem
Spaziergang durch Friedhof und Klostergarten,
einem Blick in den Weingarten, einer Jause im
Stiftkeller oder einem Einkauf im Klosterladen
mussten wir die Heimreise antreten.
Zwei schöne Tage in einer netten Gemein
schaft sind zu Ende gegangen, aber wir können
uns schon auf ein Wiedersehen bei der Mes
nerwallfahrt 2018 freuen. Kloster Ettal in Ba
yern steht auf dem Programm.
Fotos von unserer Südtirolfahrt sind auf der
Mesnerhomepage www.mesner.at einzusehen.

Elisabeth Gschösser | Regionalleiterin
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ÖMG-Tagung

Über den Dächern von Salzburg ...

… trafen sich die Vertreter der österreichi
schen Diözesen und Südtirol bei herrlichem
Herbst
wetter zu ihrer jährlichen zweitägigen
Ar
beits
sitzung. Bei den Pallottinern auf dem
Mönchsberg fühlen wir uns sehr wohl – P. Alois
Schwarzfischer SAC gibt uns immer wieder in
seiner humorvollen Art Denkanstöße mit: „Za
wos?“ und nicht immer „Warum?“ soll unser
Bestreben sein.
Auch unser Geistlicher Assistent Msgr. Dr. Walter
Juen schenkt uns immer wieder wertvolle geist
liche Impulse. Ausgefüllt sind die zwei Tage mit
Berichten über die Arbeit in den einzelnen Diö
zesen, die ADS – Arbeitsgemeinschaft deutscher
Sakristanenverbände sowie die finanzielle Geba
rung in der Mesnerkassa. Sehr erbaulich war der
Rückblick auf die 50-Jahr-Feier in Salzburg-Ma

ria Plain mit Erzbischof Dr. Franz Lackner. Diese
Feier wird uns noch lange in Erinnerung bleiben
und nachwirken. An dieser Stelle auch ein herz
liches Danke an alle, die an der Vorbereitung und
Durchführung mitgewirkt haben.
Ein wichtiger Punkt der Beratungen ist auch un
sere Mesnerschule. Wir sind sehr froh, dass die
Mesnerkurse unter der Leitung von Martin Salz
mann so gut angenommen werden und wieder
eini
ge Termine geplant sind. Unsere „Home
page“ erscheint seit heuer im neuen Kleid – der
Ver
antwortliche Richard Wöginger bittet alle
um aktuelle Beiträge aus den Diözesen.
Am Abend durfte natürlich der traditionelle Be
such im Augustinerbräu in Mülln nicht fehlen.
Schwerpunktthema des zweiten Tages war „Prä
vention gegen Missbrauch und Gewalt“, wozu
uns Mag. Wolfgang Hammerschmid-Rücker und
Angelika Hechel wertvolle Tipps und Verhal
tensregeln mit auf den Weg gaben.
Mit der Redaktionssitzung unserer Standeszei
tung „katholische mesner“ und einem gemein
samen Mittagessen endete die vom Bundesvor
sitzenden Sepp Fink hervorragend geleitete
Sitzung. Mit neuer Motivation und vielen An
regungen für die Arbeit in den eigenen Berufs
ge
mein
schaften starten wir in ein neues
Arbeitsjahr – dazu unser Wunsch für die näch
steHerbsttagung: Aus allen Diözesen sollten je
weils drei Vertreter an der Sitzung teilnehmen,
um die Meinungsvielfalt besser zu nutzen.

ÖMG-Tagung Mönchsberg
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Blick auf Salzburg

Josef Lackner

AUVA-Bericht

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet –
Elektrosicherheit am Arbeitsplatz
Der vierte und fünfte Artikel in unserer Reihe
„Arbeitssicherheit und Unfallverhütung“ be
schäftigen sich mit dem Thema Elektrosicher
heit am Arbeitsplatz. Dazu gehören elektrische
Anlagen und Betriebsmittel sowie der Blitz
schutz. Im fünften Artikel soll dargelegt wer
den, welche Gefahren vom elektrischen Strom
ausgehen, wer für welche Arbeiten mit Strom
befugt ist und was es in der Praxis zu beach
ten gilt.

Schutzmaßnahmen
Man unterscheidet drei unterschiedliche
Arten von Schutzmaßnahmen.
•

Basisschutz: Isolierung spannungsführender
Teile gegen direktes Berühren. In der Praxis
bedeutet dies, dass sämtliche Kabelisolierun
gen, Abdeckungen, Lichtschalter, Steckdosen etc. absolut unbeschädigt und funk
tionstüchtig sein müssen.

Wie gewohnt soll vorweg festgehalten werden,
dass bei personenbezogenen Begriffen natür
lich sowohl Frauen als auch Männer gleicher
maßen gemeint sind, außer, es handelt sich um
Begriffe, die von ihrer Natur oder ihrer recht
lichen Stellung her eindeutig geschlechtsbezo
gen sind.

•

Fehlerschutz: Bei allen elektrischen Anla
gen und Betriebsmitteln muss zumindest
eine der folgenden Maßnahmen vorhanden
sein: Nullung, Fehlerstrom-Schutzschaltung
(FI), Schutzisolierung oder Schutzerdung
(wenn die Anlage vor dem 1.1.2011 errich
tet wurde).

Der elektrische Strom
Elektrischer Strom ist aus dem heutigen Leben
nicht mehr wegzudenken. Beleuchtung, Ma
schinen, Computer, Telekommunikation – al
les basiert auf Elektrizität. Ohne Strom würden
wir mit einem Schlag ins frühe neunzehnte
Jahrhundert zurückfallen. Bei allen Vorteilen,
die uns der Strom bietet, darf man jedoch nicht
vergessen, dass er – je nach Art, Stromstärke
und Spannung – gefährlich und auch tödlich
sein kann.

•

Zusatzschutz durch einen FI mit einem
Nennfehlerstrom < 30mA: Wenn kein FI in
stalliert ist, muss man einen Adapter mit
eingebautem FI verwenden, falls ortsverän
derliche elektrische Betriebsmittel zum Ein
satz kommen (Bohrmaschine, Staubsauger
etc.).

Schutz und Sicherheit
Zum Schutz der Mitarbeiter vor Gefahren des
elektrischen Stromes hat der Arbeitgeber die
Pflicht, dass elektrische Anlagen (Leitungen,
Stromkästen, Steckdosen, Schalter, Kabelrol
len etc.), sowie elektrische Betriebsmittel (Ma
schinen, Lampen, usw.) sich stets in sicherem
Zustand befinden und Mängel sofort behoben
werden.
Es ist auch darauf zu achten, dass elektrische
Anlagen und Betriebsmittel für ihren Einsatz
geeignet sind. Sie müssen ggf. Hitze, Kälte,
Feuch
tigkeit (Kirchturm!) und auch mecha
nischen und chemischen Beanspruchungen
widerstehen. Anlagen und Betriebsmittel, von
denen eine Gefahr ausgeht, dürfen NICHT ver
wendet werden!

Prüfpflichten
Es gibt verschiedene Prüfpflichten, die nicht
nur für den Arbeitnehmerschutz interessant
sind, sondern auch für Versicherungen, wenn
ein Schaden aufgetreten ist und geltend ge
macht werden soll!
•

Prüfung vor Inbetriebnahme: Elektrische
Anlagen müssen geprüft werden nach ihrer
Errichtung oder Wiedererrichtung und nach
wesentlichen Änderungen. Betriebsmittel
(Maschinen) müssen nach Änderungen oder
Instandsetzungen geprüft werden.

•

Wiederkehrende Prüfungen von elektrischen
Anlagen.

•

Zeitabstände der wiederkehrenden Prüfungen:
– grundsätzlich längstens alle 5 Jahre
abweichend davon gilt:
– 10 Jahre bei Anlagen mit geringer Bela
stung (Büros, Kindergärten etc.)
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Veralteter Sicherungskasten

– auf behördliche Vorschreibung:
3 Jahre im Falle außergewöhnlicher
Beanspruchungen (Feuchtigkeit, Nässe,
Kondenswasser, Spritzwasser, Tempera
turen unter 20°C und über 40°C und
anderer Witterungseinflüsse, Staub und
chemische Belastungen (Säuren, Laugen,
Vogelkot etc.).
– auf behördliche Vorschreibung: 1 Jahr,
wenn zwei oder mehrere der oben ge
nannten Faktoren zusammentreffen.
Dies entspricht übrigens den gängigen
Belastungen in einem Kirchturm!
•
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Wiederkehrende Prüfungen von elektrischen
Betriebsmitteln:
– Es müssen alle Betriebsmittel der Schutz
klasse I (Betriebsmittel mit Basisisolierung
und PE-Leiter) geprüft werden, wenn die
se nicht ausschließlich über einen 30mA
FI betrieben werden. In allen anderen Fäl
len sind mögliche Intervalle gem. den
Herstellerangaben oder durch den Arbeit
geber festzulegen (Evaluierung!).
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Veraltete und unsachgemäße Stromleitungen in einem
Dachboden einer Kirche. Es bestand bereits akute
Brandgefahr!

Wer darf prüfen?
Prüfen dürfen grundsätzlich „Elektrofachkräf
te“, also Personen, die eine Fachausbildung
haben, die sie befähigt, elektrische Gefahren zu
erkennen. Gewisse Kontrollen dürfen „Elektro
technisch unterwiesene Personen“ durchfüh
ren, also Personen, die von einer elektrotech
nischen Fachkraft unterwiesen worden sind.
Prüfbefunde und Archivierung
Die von der Elektrofachkraft erstellten Prüfbe
funde sind grundsätzlich aufzubewahren. Bei
Prüfintervallen von drei Jahren zumindest die
letzten zwei Befunde, bei längeren Intervallen
genügt der jeweils letzte Befund.
Blitzschutz
Arbeitsstätten müssen eine Blitzschutzanlage
haben, wenn durch Höhe, Flächenausdehnung
und örtliche Blitzaktivität in Relation zur Nut
zung, Bauweise und dem Inhalt der Arbeitsstät
te eine Gefährdung durch Blitzschlag besteht.
Blitzschutzanlagen müssen längstens alle drei
Jahre durch eine Elektrofachkraft geprüft wer

„Kabelsalat“. Diese unsachgemäße und
gefährliche Anlage ist noch nicht einmal alt!

Dieser altertümliche Heizlüfter, der für sich bereits
eine Gefahr darstellt, steht noch dazu auf einer
brennbaren Unterlage (Pressspanplatte)

den. Für die Aufbewahrung der Prüfbefunde gilt
dasselbe wie für die oben genannten Prüfungen.
Diese Prüfung ist deshalb so wichtig, da sich die
Kupferschleifen im Boden, die den Blitz ableiten
sollen, mit der Zeit durch Korrosion auflösen.

Conclusio
• In vielen Gebäuden und Einrichtungen sind
die elektrischen Anlagen oft sehr veraltet
und dementsprechend gefährlich. Häufig
werden aus Gründen der Sparsamkeit Män
gel und Defekte in den Anlagen und auch an
den Betriebsmitteln (Geräten, Maschinen)
nicht oder nur unzureichend behoben.
• Üben Sie aktive Nächstenliebe, schaffen
Sie Sicherheit am Arbeitsplatz für Ihre
Mitarbeiter!

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den hier behandel
ten Themen finden sie in folgenden Schriften:
• Elektroschutzverordnung (ESV)
• Elektrotechnikgesetz (ETV)
• Elektrotechnikverordnung (ETV)
• Norm ÖVE/ÖNORM EN 50110 „Betrieb von
elektrischen Anlagen“
• AUVA-Folder „Elektrotechnische Arbeiten –
wer darf was?“
• AUVA-Folder „Wiederkehrende Kontrollund Prüfpflichten in der Elektrotechnik“
• AUVA-Merkblatt M405 „Sichere Instandhal
tung elektrischer Anlagen“
• AUVA-Merkblatt M420 „Sicherer Umgang
mit Elektrizität“
• Homepage des Arbeitsinspektorates www.
arbeitsinspektion.gv.at

DI Alexander Leitner

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

Die Zukunft des Katholizismus
im 21. Jahrhundert

Einige Gedanken aus der Sicht
des Mesners / der Mesnerin
In der vorigen Ausgabe unserer Mesnerzeitschrift
(2/2017) stellte ich das Buch „Das neue Gesicht
der Kirche“ von John L. Allen vor. Von den von
ihm aufgezeigten zehn heute vorherrschenden
Trends ging ich auf den evangelikalen Katholi
zismus aus der Sicht des Mesners ein. Ich hoffe
einige Gedanken des Lesers geweckt zu haben.
Im 2. Teil seines Buches geht der Autor auf vier
soziologische Merkmale ein, welche die katho
lische Weltkirche im 21. Jahrhundert prägen
werden. Diese sind in Richtung: global, kom
promisslos, pfingstlich und extrovertiert. Von
die
sen vier Merkmalen möchte ich eines he
rausheben:
Die pfingstliche Ausrichtung
Nach John L. Allen ist der Pentekostalismus
(Pentekoste: die 50 Tage von Ostern bis Pfing
sten) die am schnellsten wachsende religiöse
Bewegung auf der Welt von heute. Im Süden
der Erdkugel ist ihr Anteil sehr hoch, im Nor
den nimmt ihre Bedeutung langsam, jedoch
beständig zu. Nach Schätzungen gehören 20 %
aller Christen dazu. Das Wirken des Heiligen
Geistes steht im Vordergrund, von dem ist je
der Einzelne voll erfasst. Priester als Mittelsund Führungspersonen stehen weit hinten an.
Der wachsende Priestermangel bringt auch in
un
se
ren Breiten Tendenzen dieser Entwick
lung in unsere Pfarren.
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Wir Mesner haben uns schon längst daran ge
wöhnt, dass immer häufiger liturgische Hand
lungen von Nichtklerikern durchgeführt werden.
Dazu gehören Andachten, Gebets- und Besin
nungsrunden, Bibelgespräche, sowie Wortgottesfeiern und andere mehr. Stellen wir uns die
serRealität, heben das Positive hervor und ver
fallen nicht ins allgemeine Jammern.
Ein wesentliches Merkmal der Pfingstler ist ei
ne bewusst herbeigeführte unternehmerische
Konkurrenzsituation. Jeder Gläubige kann sich
seine eigene Kirchengemeinde aussuchen, ja
sogar eine eigene gründen. Wenn es bei uns
(noch) nicht so weit ist, ein Zug in diese Rich
tungist gegeben.
Für nicht wenige praktizierende Katholiken –
besonders im städtischen Bereich – ist nicht
mehr die Wohnpfarre die Glaubensgemeinde.
Die Ergebnisse der letzten Pfarrgemeinderats
wahl spiegeln diese Situation wider. Beson
ders ältere Kirchengeher sehen sich plötzlich
von „Fremden“ vertreten. Unlängst wurde an
mich die Frage gestellt: „Wer ist das, der im
Pfarr
blatt als Wirtschaftsrat genannt wird?“
Wobei dieser Mann mit seiner Frau schon eini
ge Jah
re regelmäßig Messbesucher ist. Noch
dazu ist deren Sohn schon drei Jahre eifriger
Ministrant. In meiner Pfarre tauchen immer
wieder neue Ministranten auf, die mir vom Na

men und Aussehen völlig unbekannt sind. Frü
her kannte ich solche Neulinge vom „Gschne
wü“ (in der burgenländischen Mundart vom
„Schnabel“ kommend). Zwei schon ältere Mi
nistranten – ein reifes Mädchen und deren jün
gerer Bruder – haben ihre Wurzeln mütterlich
erseits in unserem Dorf, wohnen aber seit der
Kindheit in Wien, wo sie in ihrer Pfarre Minis
tranten sind.

Als Abschluss:
Der aufmerksame Leser unserer Zeitschrift
könnte an mich Fragen richten, die ich zu be
antworten versuche.
•

Was hat das Thema Pfingsten in den
Wintertagen unserer Zeitschrift zu suchen?
Wir haben Pfingsten schon längst gefeiert!
Antwort: Die Pfingstbewegung ist nicht auf
einige Tage des Kirchenjahres beschränkt,
sondern ist tiefgreifend und weit umfassend.
Der Heilige Geist wirkt ständig und noch
dazu kräftig. Im Apostolischen Glaubens
bekenntnis wird der Heilige Geist gegen
über Gott-Vater und Gott-Sohn äußerst kurz
erwähnt. Bitte nachlesen!

•

Was geht das alles uns Mesner/innen an?
Antwort: Wir Mesner sind Techniker und
Manager, aber vor allem die Seele unserer
anvertrauten Kirche und Sakristei.

Wenn sie einige Male im Jahr in meine Sakris
tei herein kommen, begrüße ich sie als „unsere
Wiener Gäste“. Und wir alle sind stolz auf sie.
Es ist eine neue und wichtige Aufgabe von uns
Mesnern diese Neulinge und Gäste einzubin
den. Sind ja dadurch deren Eltern und An
gehörige in unserer Gemeinschaft integriert.
Die Pfingstgemeinden stützen sich bewusst
auf die „Weltchristen“, auf die sogenannten
einfachen Gläubigen. Kleriker sind eher sel
ten in Leitungsfunktionen. Der immer stärker
werdende Priestermangel in unseren Regionen
bringt zunehmend Laien in Führungspositio
nen – besonders Frauen. Der hohe Frauenan
teil im Mesneramt ist eine Realität. Von der
geschichtlichen Entwicklung war das Mesner
amt eine reine Männerposition. Doch alle
mal ist eine gesunde Mischung von beiden
Ge
schlech
tern in dieser wichtigen Funktion
wünschenswert.

Einige konkrete Antwortversuche habe ich
schon im Text behandelt. Die wesentliche Ein
stellung ist an uns Mesner gerichtet: Sehen wir
die Realität, denken und handeln wir im po
sitiven Sinn.
Es grüßt und wünscht viel Freude am Mesner
dienst
Hannes Glauber
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akustik - P L AN U NG

und Bau audio-visueller Anlagen für:

•
•
•
•

Kirchen und Dome
Medienräume
Friedhofsbeschallungen
Gemeindesäle

• Hörsäle
• Schulungsräume
• Großkaufhäuser

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

•
•
•
•

tragbaren Lautsprecheranlagen
Liedanzeigern
Schwerhörigenanlagen
Video-Großbildprojektoren

Stiftskirche St. Lambrecht

akustik - B E T R E U U N G

durch unser hauseigenes Meisterservice

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

Briefpapier 6.5

30.03.2007

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

AKUSTIK
STRÄSSER - LINZ

Elektro-Akustik, Audio-Vision, Service

Elektro-Akustik, Audio-Vision, Service
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Dom Salzburg
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KERZEN
PETER PANKRATZ
www.kerzen-pankratz.at

Opferlichter

OPFERLICHTER IN KOOPERATION MIT DER LEBENSHILFE

Ewiglichtkerzen
Bildkerzen
Osterkerzen
Altarkerzen

Lieferant des Stephansdoms
EIGENER ZUSTELLSERVICE
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