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Besinnungstext: Lektorin

Wir gehen täglich durch verschiedene Türen. 
Wir kommen und gehen. 
Wir öffnen und verschließen Türen. 
Wir suchen Geborgenheit und Weite. 
Wir möchten in uns gehen und 
aus uns heraus gehen können. 
Wir wollen uns manchmal zurückziehen 
und allein sein. 
Wir suchen Kontakt und Gemeinschaft. 

Eine Tür ist eine Nahtstelle. Sie grenzt ab und ein. 
Sie erschließt einen Zugang. 
Sie führt nach innen oder nach außen.
Sie verbindet Räume miteinander. 
Sie hütet ein Geheimnis. 

Eine Tür kann uns viele unterschiedliche 
Botschaften vermitteln. 

Eine Tür kann eine Einladung sein. 

Eine Tür kann aber auch eine Hemmschwelle bedeuten, 
die auch mit Angst verbunden ist. 

Eine offene Tür kann uns Befreiung bringen. 



Begrüßung: Geistlicher Assistent der PHH Michael Horrer

Liebe Schwestern und Brüder!  Wir  suchen Kontakt  und Gemeinschaft.  Auch
heute. Wir haben uns hier im Bozner Dom versammelt, um gemeinsam das 50-
jährige Bestehen der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen der Diözese
Bozen-Brixen zu feiern. Einige Türen wurden heute bereits geöffnet, damit wir
gemeinsam Gottesdienst, ja unser Geburtstagsjubiläum, feiern können.
Ich  begrüße in  besonderer  Weise  alle  aktiven  Pfarrhaushälterinnen,  sei  es  in
Voll-  oder  Teilzeit  und  alle  in  Ruhestand  getretenen  Häuserinnen  unserer
Diözese  Bozen-Brixen.  Ein  herzliches  Willkommen  den  Vertreterinnen  der
Berufsgemeinschaften  der  Pfarrhaushälterinnen  Österreichs  und  Deutschlands
und allen Gästen aus nah und fern.
Für  unsere  Berufsgemeinschaft  ist  es  eine  besondere  Ehre  und  Freude,  Sie,
geschätzter  Herr  Bischof,  in  unserer  Mitte  willkommen  zu  heißen.  Ihre
Anwesenheit zu diesem Fest unterstreicht die Wichtigkeit dieses leider immer
mehr in Vergessenheit geratenen Berufstandes in unserer Kirche. Wir sind schon
sehr gespannt auf ihre aufmunternden Worte und danken bereits jetzt  für  Ihr
Gebet und Ihre Verbundenheit.
Einen  besonderen  Gruß  spreche  ich  als  derzeitiger  geistlicher  Assistent  der
Berufsgemeinschaft  der  Pfarrhaushälterinnen  allen  ehemaligen  geistlichen
Assistenten  und  den  vielen  Priestern  und  Pfarrern  aus,  bei  denen  unsere
Pfarrhaushälterinnen tätig sind. Ein letzter Gruß gilt allen Gläubigen, die mit uns
heute  diesen  Festgottesdienst  hier  im  Dom  und  über  den  diözesanen
Kirchensender Radio Grüne Welle mitfeiern.
„Offene  Türen  im  Pfarrhaus“  laden  ein,  ins  Gespräch  zu  kommen,  einen
Einblick in das Leben des Pfarrers und das Geschehen der Pfarrgemeinde zu
bekommen. Dabei ist die Pfarrhaushälterin ein wichtiges Bindeglied. Ihr Beruf
ist nicht nur mit dem Leben des Seelsorgers und anderer im Pfarrhaus lebender
Menschen,  sondern  auch  mit  dem  Geschehen  in  der  Pfarrgemeinde  eng
verbunden. Ihre Arbeit ist sowohl für die Atmosphäre im Pfarrhaus als auch für
das  Leben  in  der  Pfarrei  von  großer  Bedeutung.  Deshalb  gebührt  den
zahlreichen Frauen, die in einem Priesterhaushalt unserer Diözese Bozen-Brixen
in Vollzeit oder in Teilzeit tätig sind und jenen, die als solche in den Ruhestand
getreten sind, ein aufrichtiges Vergelt’s Gott für ihren Einsatz.
Diesen Festgottesdienst nehmen wir zum Anlass, Gott für die vielen Talente und
Fähigkeiten  unserer  Pfarrhaushälterinnen,  für  die  Erfahrung  vieler
zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem für die tagtägliche Kraft und
Ausdauer in ihrem Dienst  zu danken. Jesus,  unser Herr spricht:  „Ich bin die
Tür!“ Er selbst möge uns nun die Türen unserer Herzen öffnen und uns für sein
Wort und sein Sakrament bereiten. Er kehre bei uns ein und beschenke uns mit
seiner Liebe, seiner Hoffnung und mit seinem Segen. Im Vertrauen darauf bitten
wir nun unseren Diözesanbischof Ivo Muser mit dem Gottesdienst zu beginnen.


