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HS: Rudolf, du warst seit 1942 Mes-
ner in unserer Pfarre, wie bist du ei-
gentlich zu diesem Dienst gekom-
men?
RH: Ich war bis 1942 Ministrant bei
Pfarrer Kerschbaummayer und eben
aus der Schule gekommen. Fritz
Winkler, der ehemalige Mesner, ist im
Krieg gefallen. Kerschbaummayer ist
zu mir gekommen und hat zu mir ge-
sagt, dass er mich als Mesner
braucht. Im Herbst 1944 wurde ich
noch zum Arbeitsdienst eingezogen,
musste aber nicht mehr an die Front
und bin im August 1945 wieder heim-
gekommen.
HS: Bei wie vielen Pfarrern hast du
den Mesnerdienst verrichtet?
RH: Zunächst bei Kerschbaummay-
er, dann bei Grabner, 37 Jahre bei
Wohlschlager und zuletzt bei Pfarrer
Laurenz.
HS: Kannst du dich noch an deine
Anfangsjahre erinnern? Was waren
da so bleibende Erlebnisse?
RH: Naja, das Uhrwerk der Turm-
uhr musste täglich von Hand aufge-
zogen werden. Auch das Glocken-
werk musste zu den Gottesdienstzei-

Hofmann Rudolf feierte am 9. März 2008 seinen achtzigsten Geburtstag.
Zeit, um Abschied zu nehmen.

PGR-Obmann Hans Saxinger hat Rudolf Hofmann besucht und folgendes Gespräch geführt:

Abschied von 66 Jahren Mesnerdienst und 46 Jahren Organistendienst

ten und zu den Gebetszeiten
immer von Hand mit Seilen ge-
läutet werden. Man musste immer
einsatzbereit sein oder jemanden
organisieren, wenn man mal nicht
Zeit hatte.
Einmal - ich glaub, es war 1944 -
hat die Musikkapelle beim Krie-
gerdenkmal für einen nicht heim-
gebrachten, gefallenen Soldaten
gespielt. Der Schlosserjohann und
ich mussten die Glocken läuten.
Johann war schon zu schwach,
daher hab ich an zwei Seilen ge-
zogen. Kerschbaummayer hat
mich dann geschimpft, weil wir so
schlampig läuten. Der Glocken-
sengel hat nur einseitig angeschla-
gen.
HS: Musik hat bei dir immer eine

große Rolle gespielt. Du warst bei
der Musikkapelle. Wie bist du dann
zum Organistendienst gekommen?
RH: Bei der Musikkapelle war ich
seit meiner Schulzeit, „bis mir die
Zähne ausgefallen sind.“ Das Jahr
weiß ich nicht mehr so genau. Zum
Orgeln bin ich gekommen, weil 1960
der Lehrer Kappl plötzlich versetzt
worden ist. Pfarrer Grabner ist zu
mir gekommen und hat gesagt: „Rudl,
du bist sowieso jeden Tag in der Kir-
che, du musst ein paar Lieder auf
der Orgel lernen. Hier liegt vor dei-
ner Majestät, Wohin soll ich mich
wenden, Deinem Heiland, ein paar
Herzjesu- und Marienlieder, das ge-
nügt schon!“ Ich hab mir diese Lie-
der dann selber eingeübt und sie ge-
spielt. Ich hab 40 Jahre das gespielt,
was ich eben konnte, zum Lobe und
zur Ehre Gottes. Dass ich mit 73
Jahren dann noch neue Lieder ler-
nen und nach einem Liedplan spie-
len soll, das kann man nicht mehr von
mir verlangen, das muss man schon
verstehen.
HS: Du warst als Querischmied
selbständiger Schmiedemeister, wie

hast du das alles geschafft?
RH: Heute würde man sagen, eine
Frage der Einteilung, der Organisa-
tion. So war es nicht, ich bin einfach
hineingewachsen. Meine Frau Berta
hat mir vieles abgenommen und auch
die Kinder haben mich immer unter-
stützt. Ich danke allen sehr dafür!
Ich war ja von 1970 bis 1989 auch
noch Totengräber. Dann hat das
Resch Josef übernommen.
HS: Ich sehe hier viele Ehrungen.
Ehrungen sind ja quasi eine öffentli-
che Danksagung. Welche Ehrungen
haben dich besonders gefreut?
RH: Ich hab mich über jede gefreut,
besonders über die
- Auszeichnung von Bischof Zauner
1975
- das goldene Verdienstzeichen der
Blasmusik 1983
- die Auszeichnung für 60 Jahre Mes-
nerdienst 2001
- und das bischöfliche Diplom und die
goldene Nadel 2001 für meinen Or-
ganistendienst.
HS: Was wünschst du dir? Was
wünschst du der Pfarre für die Zu-
kunft?
RH: Ich bin zufrieden und wünsch
mir noch ein paar gesunde Jahre mit
meiner Frau. Der Pfarre wünsch ich,
dass sie als gläubiges Volk zusam-
menhält und im Pfarrleben mithilft.
Weil die Priester immer weniger wer-
den, bleibt es nicht aus, dass bestimm-
te Aufgaben von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern verrichtet werden müssen.
Auch für den Mesner- und Organis-
tendienst muss sich wieder wer fin-
den, auch wenn es noch dauern wird.
Es wird weitergehen! Der Herrgott
lässt uns nicht im Stich. Er hat’s ja
versprochen.

HS: Rudolf, danke im Namen der
Pfarre für deine langjährigen Diens-
te, für das Gespräch und alles Gute
für deinen Lebensabend!


