
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Am Schluss dieses prächtigen Gottesdienstes in diesem so herrlichen 
Raum möchte ich aus ganzem Herzen DANKE sagen. Vergelt´s Gott! 
 
* Zunächst dem Stiftschor und dem Orchester unter der Leitung von 
Wolfgang Mitterschiffthaler und an der Orgel Josef Gasser für die 
großartige Gestaltung dieses Eröffnungsgottesdienstes. Er wird vielen 
in langer Erinnerung bleiben, auch wegen der Musik. 
 
* Ich möchte heute aber auch zurückblicken auf die lange Zeit der 
Renovierung. Mein erster Dank gilt den Spenderinnen und Spendern, 
den vielen Menschen, die kleine oder große Summen gegeben 
haben, damit dieser Raum nicht verfällt, sondern in seiner Pracht neu 
erglänzt. Ohne diese Spenden wäre das nie möglich gewesen. 
 
* Ich danke meinem Pfarrgemeinderat und dem Finanzausschuss. Ihr 
habt mich immer bestärkt und unterstützt. Ich wusste mich immer in 
meinem Anliegen verstanden, obwohl ich denke, dass der 
Finanzausschussobmann die ersten Unterschriften schon mit 
Bauchweh gegeben hat. Er kannte den Kontostand der Pfarre und die 
Auftragssummen. Der Pfarrgemeinderat hat auch das heutige Fest 
vorbereitet. Ein großes DANKE auch dafür. 
Hier sei auch meine Sekretärin Ulli erwähnt, die gute Seele im 
Pfarrbüro, die den Überblick über Rechnungen, Ansuchen und vieles 
mehr behielt. 
 
* Ich möchte den Unternehmen und ihren Chefs danken. Wir haben 
immer gut, ja freundschaftlich zusammengearbeitet. Dies gilt im 
Besonderen jenen Frauen und Männern, die oft täglich auf der 
Baustelle arbeiteten und von mir wohl fast anstrengend oft besucht 
wurden, ganz egal in welcher Ecke oder Höhe. Mich hat es einfach 
interessiert und ich habe damit gesehen, welch großartige Arbeit ihr 
macht und was ihr könnt. Da ist ein außerordentliches Werk 
gelungen dank eurer bewundernswerten Handwerkskunst.  
 



* Ein großer Dank gilt dem Bauleiter der Diözese, Andreas Reif, für 
seine guten Nerven bei Problemen und einem manchmal etwas 
fordernden Bauherrn. Um bei der Diözese zu bleiben: ein Dank auch 
Hubert Nietsch vom Kunstreferat. 
 
* Ein Dank gilt Direktor Reinhold Prinz, der uns mit Mitteln des 
Kirchenbeitrags gut unterstützte. Ohne diese Zuschüsse hätten wir es 
nie geschafft. 
 
* Dank sei auch dem Denkmalamt in der Person von Frau Petra Weiß 
gesagt. Nach rasch wechselnden Leitungspersonen in der ersten 
Bauphase stieg sie als dritte Dame in Folge in die bereits begonnenen 
Planungen ein und wir konnten viele gute Fachgespräche führen. 
DANK auch für die finanzielle Unterstützung durch das 
Bundesdenkmalamt. 
 
* Bin ich bei den Zuschüssen, danke ich natürlich auch dem Land OÖ, 
stellvertretend Herrn Laurin Holzleitner aus der Abteilung Kultur, der 
auch mit mir auf das Gerüst steigen musste. 
 
*  Pfarrgemeinde Schlierbach und der Konvent mussten so manche 
„Erschwernis“ beim Gottesdienstbesuch auf sich nehmen, so 
manches Begräbnis wurde ungewohnt in der Ersatzkirche Theatersaal 
gefeiert. Unser Gebet konnte 16 Monate nicht hier stattfinden. Für 
das Verständnis aller danke ich herzlich. 
 
Von ganzem Herzen aber danke ich Gott, der diese ganze Zeit ohne 
Unfall vorbeigehen ließ. Er möge lohnen, was viele hier geleistet 
haben, und mit seinem Segen begleiten alle, die diesen Raum 
betreten. 
 


