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Aussagen des Mesnerbundes zu Stellenkürzungen 
und zu ehrenamtlichem Mesnerdienst 

 

Auf die Evangelische Kirche kommen, bedingt durch demografische und finanzielle 
Entwicklungen, große Herausforderungen zu. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen mit 
finanziellen und wirtschaftlichen Einbußen sind deshalb vielerorts auch bei kirchlichen 
Körperschaften strukturelle Maßnahmen oft nicht zu vermeiden. 
Wir stellen jedoch zunehmend fest, dass bei Sparmaßnahmen gerade der Mesner- und 
Hausmeisterdienst recht schnell ins Visier genommen wird.  
 

Immer häufiger wird von Fällen berichtet, in denen Kirchengemeinden eine Reduzierung der 
Arbeit der Mesnerinnen und Mesner, der Hausmeisterinnen und Hausmeister, bis hin zur 
Aufgabe des Dienstes beabsichtigen, um die damit verbundenen Personalkosten einzusparen. 
Die Sicherheit der kirchlichen Zukunft konnte man aber noch nie an der Höhe ihrer Rücklagen 
messen: 
 

Das größte Kapital der Kirche ist ihr Personal. 
 

Was qualifizierte Menschen in der Kirche leisten, das macht den „Marktwert“ der Kirche aus. 
Qualifizierte Arbeit hat ihren Wert und auch ihren Preis. 

 

Sparmaßnahmen an einem bestimmten Punkt im Personalbereich müssen in ihren 
Auswirkungen auf das Ganze des Gemeindelebens gesehen und beurteilt werden. So haben 
Stellenkürzungen bei Mesner- und Hausmeisterstellen immer auch zur Folge, dass Tätigkeiten 
aus diesem Bereich notgedrungen von anderen Beschäftigten, vielfach von den Pfarrerinnen 
und den Pfarrern, übernommen werden müssen. Die von der Kirchenleitung wie von den 
Kirchengemeinden gewünschten Bemühungen um Konzentration im Pfarrdienst werden so 
faktisch ins Gegenteil verkehrt. Die Auswirkungen treffen somit das Leben in der Kirche als 
Ganzes – und das in negativer Weise. 
 

Offenkundig immer mehr Kirchengemeinden glauben jedoch, dass die Aufgaben auch in 
anderer Form, etwa durch ehrenamtliche Mitarbeit, wahrgenommen werden könnten.  
Der Evangelische Mesnerbund Württemberg weist darauf hin, dass die Mesnerin durch den 
besonderen Dienst für die äußeren Voraussetzungen des kirchlichen und gottesdienstlichen 
Lebens im Alltag der Kirchengemeinde sorgt. Sie trägt die Verantwortung für das Gebäude und 
Inventar. Sie trifft unter anderem Vorbereitungen zu den Gottesdiensten und zu anderen 
kirchlichen Veranstaltungen, ist für die Verkehrssicherung verantwortlich, überwacht die 
technischen Einrichtungen, pflegt, reinigt, lüftet, heizt, beleuchtet, ist für das Läuten der Glocken 
zuständig, meldet Schäden und sorgt für die Sauberkeit und Ordnung auf dem 
Kirchengrundstück.  
Der Mesnerdienst hat ein eigenes Anforderungsprofil und erfordert daher eine spezifische 
Qualifikation.  
Der Mesner und der Hausmeister ist eine wichtige Bezugs- und Kontaktperson für die 
Gemeindemitglieder, die Mitarbeitenden und die Gruppen in der Gemeinde. Manchmal ist er 
eher Ansprechpartner als der Gemeindepfarrer, weil er in der Hierarchie nicht so weit oben 
steht. 
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Mit der Tätigkeit, dem Wirken und den erworbenen Fähigkeiten im Bezug zu dem geistlichen 
Amt samt Kenntnis über biblische und geschichtliche Grundlagen werden die Notwendigkeiten 
des verantwortungsvollen Dienstes im Mesneramt deutlich.  
 
 

Die Dienststellenleiter der Kirchlichen Verwaltungsstellen haben am 9. Juli 2007 bei einer 
Besprechung folgendes formuliert und festgehalten: 
 

1) Der Mesnerdienst soll nicht – oder zumindest nicht vorschnell – aus rein finanziellen Gründen 
immer mehr „zerlegt“ werden, indem einzelne Arbeiten (z. B. Reinigung, Blumenschmuck) an 
andere Mitarbeiter vergeben oder ehrenamtlich wahrgenommen werden.  
Die Landeskirche will das Mesneramt als geistlichen Dienst im umfassenden Sinn. Dazu gehört 
das Sakristeigebet mit dem Pfarrer ebenso wie die Begrüßung der Gottesdienstbesucher, die 
Identifizierung mit dem Kirchengebäude (Reinigung, Wahrnehmung von drohenden 
Bauschäden etc.) ebenso wie die Liebe zu den Gottesdiensten. Bei Neubesetzungen ist darauf 
zu achten, dass die dienstliche Inanspruchnahme möglichst nicht reduziert wird. 
 

Wir wollen die Mesnerin, die, wenn sie zum Putzen in die Kirche kommt, sieht, dass wegen 
einer mit Laub verstopften Dachrinne das Regenwasser über die Fassade läuft, und die sich um 
die Behebung des Schadens kümmert. Und nicht nur die Reinigungskraft, der das egal ist, weil 
es nicht zu ihrem Dienstauftrag gehört. 
 

2) Wo aus finanziellen Gründen Teile des Mesnerdienstes (z. B. Blumenschmuck) ins Ehrenamt 
verlagert werden, müssen unbedingt klare Absprachen getroffen werden. Es ist präzise 
zwischen bezahltem Dienstauftrag und freiwilligem Ehrenamt zu unterscheiden. Alles, was 
Ehrenamt ist, kann auch von heute auf morgen unterbleiben, ohne dass der Mesnerin dadurch 
ein Vorwurf gemacht werden kann.  
 

Dieser Aussage schließt sich der Evangelische Mesnerbund vollinhaltlich an 
 
 
 

Mesneramt als Ehrenamt? 
Es ist leider nicht mehr selbstverständlich, dass alle frei werdenden Mesnerstellen wieder 
„ordentlich“ besetzt werden – zumindest wird der Stellenumfang oft sehr drastisch gekürzt.  
Kann aber eine Stelle zur Zufriedenheit aller nachhaltig rein ehrenamtlich betreut werden, wenn 
schon für den freien Tag, den 6. Sonntag und für die Urlaubszeit in vielen Gemeinden keine 
Vertretung gefunden werden kann?  
 

Ausbildung von Ehrenamtlichen? 
Zur Versehung des Dienstes in der rechten Weise bedarf es einer fachlichen Handreichung. 
Dies sollte keine Kirchengemeinde außer Acht lassen, wenn sie meint, eine Stelle nicht mehr 
finanzieren zu können, nach Alternativen sucht und – die Ehrenamtlichen entdeckt.  
 

Die Personen, die bereit sind, den Mesner- und Hausmeisterdienst freiwillig und unentgeltlich 
auszuüben, sind zumeist sehr hoch motiviert. Deshalb sollte ihnen die „Dienstgeberseite“ 
wenigstens soviel Wertschätzung und Achtung entgegenbringen, dass sie die Mittel bereitstellt, 
die zu einer soliden Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen nötig sind. Qualifizierte Arbeit hat 
auch hier ihren Wert und ihren Preis. 
 

So gut und hilfreich unser „Handbuch für den Dienst in Kirche und Gemeindehaus“ auch ist, das 
Buch allein ersetzt keinen Lehrgang und keine Fortbildungstagung – und schon gar nicht die 
Gemeinschaft und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. 
 

Wir sehen es als unseren Auftrag an, in der Aus- und Fortbildung von Hausmeisterinnen und 
Mesnern nicht zu unterscheiden zwischen Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen. 
Kontinuität und gute Ausbildung wird durch den Mesnerbund für alle gesichert. 
 

Wir vertreten ganz entschieden den Standpunkt: 
Wenn schon ehrenamtlich – dann aber richtig! 

 


