
Mesmer-Tagung Heerbrugg – Mt 25,1-13 – 20. Feb 2023 
 
Liebe Mesmerinnen und Mesmer 
 

Ihr seid vielleicht schon bei Eurer Mesmer-Ausbil-
dung dem berühmten 31. Kapitel aus der ehrwürdi-
gen Benedikts-Regel begegnet. Auch die Bibelstelle 
vorhin, die habt Ihr schon oft gehört. Ihr seid bei den 
Gottesdiensten dabei, und da wiederholen sind ja 
tatsächlich die Bibelgeschichten. ABER: Ich finde 
das eben gar nicht so verkehrt, wenn wir wichtige 
Geschichten oder wichtige Gedanken noch einmal 
neu hören, UND wir hören sie jedes Mal mit einem 
neuen Ohr sozusagen: uns gehen dabei neue Ge-
danken, freudige Erinnerungen, Sorgen, Ängste in 
unserem Hinterkopf rum – und die sind unser Hinter-
grund, vor dem wir neu hören, was da in so einer 
Geschichte oder in so einem Gedanken drinsteckt. – 
Es kann auch eine schöne Gewohnheit werden, ein 
Ritual praktisch: wir haben manche schönen Ge-
wohnheiten, die wir liebgewonnen haben und die 
uns das Schlafengehen oder das Aufstehen, das Ar-
beiten oder den Tagesrhythmus wesentlich erleich-
tern. – Und es bleibt wichtig, was uns der Ignatius 
von Loyola zu der Bibel sagt: "Nicht das Vielwissen 
sättigt die Seele und befriedigt sie, sondern das Ver-
spüren und Verkosten der Dinge von innen her." 
 

Also Kapitel 31, wo der heilige Benedikt von dem Cel-
lerar spricht. Was der Cellerar im Kloster, das seid Ihr 

in Euren Kirchen! Aber jetzt: 1 Als Cellerar des Klos-
ters werde aus der Gemeinschaft ein Bruder ausge-
wählt, der weise ist, reifen Charakters und nüchtern. 
(Alles klar.) Er sei nicht maßlos im Essen, nicht über-
heblich, nicht stürmisch, nicht verletzend, nicht um-
ständlich und nicht verschwenderisch. 2 Vielmehr sei 
er gottesfürchtig und der ganzen Gemeinschaft wie ein 
Vater. (Ihr seht: Messmerinnen und Mesmer sind wirk-
lich wie Cellerare.) 3 Er trage Sorge für alles. (Das 
ist eben das, was die Mesmer-Arbeit so stressig und 
so mühsam machen kann, stimmt’s?) 7 Falls ein Bru-
der unvernünftig etwas fordert, kränke er ihn nicht 
durch Verachtung, sondern schlage ihm die unange-
messene Bitte vernünftig und mit Demut ab. (Mesmer 
müssen also auch noch die reinsten Diplomaten sein. 
O je! Und jetzt kommt’s:) 10 ALLE Geräte und den 
GANZEN Besitz des Klosters betrachte er als HEI-
LIGES ALTARGERÄT. (Also auch den schnöden Ker-
zenanzünder! Sogar den Schraubenzieher: alles wie 
HEILIGES ALTARGERÄT! Von den Mesmern kannst 
du sorgsamen Umgang mit den Dingen lernen, Gewis-
senhaftigkeit, Respekt für die Dinge!) 11 Nichts darf 
er vernachlässigen. 12 Er sei weder der Habgier 
noch der Verschwendung ergeben. Er vergeude nicht 
das Vermögen… (Also: So weit kommt es hier also noch: 
Der Mesmer muss noch mit dafür Sorge tragen, dass 
nicht der Steuerfuss für die Kirchensteuer erhöht wird!) 
 



Ihr macht das gut, Ihr Mesmerinnen und Mesmer, Ihr 
habt das gut im Griff, von den Mesmern kann man ler-
nen, wie man gewissenhaft mit den Dingen umgeht, 
wie man die Dinge pflegt, denn: alle Geräte betrachte 
er als heiliges Altargerät! Auf die Mesmerinnen und 
Mesmer muss man sich als Seelsorgerin und als Seel-
sorger verlassen können. Darum passt die Jesusge-
schichte von den klugen und törichten Jungfrauen für 
den Mesmer-Tag. Wer kümmert sich denn, dass vor 
den Festen genug Kerzen da sind? Wer sorgt dafür, 
dass vor Weihnachten, Ostern, und vor der Beerdi-
gung genug Weihrauch da ist? Es hat ja in vielen Kir-
chen Torcen, wo das brennende Licht am Docht direkt 
vom Lampenöl gefüttert wird, und Wachs und Öl ist ja 
praktisch dasselbe. Mesmerin und Mesmer sorgen da-
für, dass nicht nur die Torcen da sind, sondern auch 
für das nötige Öl zum Nachfüllen. 
 

Also: die guten Mesmersleute sind wie die klugen 
Jungfrauen in der Geschichte, die Jesus erzählt – die 
guten Mesmersleute dürfen zum Fest eintreten – die 
guten Mesmersleute kommen in den Himmel – und die 
anderen bleiben draussen vor der verschlossenen Tür 
und haben Pesch gehabt, Amen, Amen, ich kenne 
euch nicht. Aber innen drin, in der Seligkeit im Him-
mel, da wird gefeiert. 
 

Wenn da nur nicht diese andere Jesus-Geschichte 
wäre, wo Jesus unterwegs mitbekommt, wie sich 
seine Freunde streiten, wer denn im Himmelreich den 
besten Platz haben darf und wer im Himmelreich am 

nächsten bei Jesus sitzen darf! Diese Geschichte ken-
nen wir eben auch aus der Bibel! Und Jesus weist die 
Freunde zurecht! Für solche Fragen, was den Himmel 
betrifft, dafür ist allein sein göttlicher Vater zuständig! 
Darüber brauchen sie gar nicht zu streiten! Also: keine 
Garantie, dass die guten Mesmerinnen und Mesmer 
wirklich die ersten sind im Himmel und wirklich die bes-

ten Plätze im Himmel haben, leider genauso wenig wie 
für die Seelsorgerinnen und Seelsorger. 
 
Das Tröstliche ist: Ich brauch bei Jesus keinen beson-
deren Beruf zu haben. Wir brauchen nicht ganz vorne 
zu sitzen gleich beim Altar. Bei Jesus gelten seine 
grossen Versprechen für alle, Mann und Frau, jung 
und alt. Wir sind Kinder Gottes. Jesus hat uns allen zu 
seinen Schwestern und Brüdern gemacht. Weil Du 
Mensch bist, darum gilt das Wort von Jesus für Dich: 
Sorgt euch nicht um euer Leben! 26 Seht euch die Vö-
gel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht 
und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmli-
scher Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert 
als sie? – Und: im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen, wer auf mich vertraut, der wird sogar le-
ben auch wenn er stirbt; wer auf mich vertraut, der 
wird in Ewigkeit nicht sterben. – Das ist ein Funda-
ment. Das lässt mich getrost sein. Das gibt mir Trost in 
allem Stress. Wenn ich getrost bin, dann kann ich 
meine Arbeit besser machen, es gibt Freud und Zuver-
sicht. Ich denke, Getrost-Sein, das hilft auch für die 



strenge Mesmer-Arbeit; manchmal auch zu den Zei-
ten, wo andere schön Wochenende haben oder fort-
fahren; es hilft in allen Lebenslagen. Amen. 


