
NACHRUF -  RUDOLF HOFMANN 
Den Lebensinhalt von Rudolf Hofmann, allen bekannt als „Que-
rischmied“, könnte man wohl am besten zusammenfassen mit 
den Worten des Hl. Benedikt: “ORA ET LABORA“ – „BETE UND 
ARBEITE!“

Sein erfülltes und arbeitsreiches Leben begann am 9. März 1928, 
als er als zweites Kind von Georg und Katharina Hofmann gebo-
ren wurde. Nach der Schulzeit erlernte er bei seinem Vater das 
Schmiedehandwerk, bei dem er im Laufe des Lebens auch seine 
künstlerische Begabung entfalten konnte. So entstanden durch 
seine Hände viele selbst entworfene Grabkreuze und auch die 
Kommunionbank der alten Kirche.

Im Jahr 1960 heiratete er Berta Thaller aus Lengau. Den beiden 
wurden sechs Kinder und 15 Enkel geschenkt, die er immer mit 
Liebe und Fürsorge unterstützte. Neben der Familie galt sein 
größter Einsatz der Kirche und Pfarre: Beginnend mit dem Minis-
trantendienst wurde es in der Jugendzeit seine tägliche Aufgabe, 
das Uhrwerk der Turmuhr aufzuziehen. Dazu gehörte auch das 
händische Läuten der Glocken zu den Gebetszeiten.

1942 übernahm Rudolf zusätzlich noch den Mesnerdienst in der 
Pfarre, den er 66 Jahre lang unter vier Pfarrern und sieben Kap-
länen mit Freude verrichtete. Da ab dem Jahr 1960 kein Organist 
mehr da war, ermunterte ihn der damalige Pfarrer Grabner dazu, 
auch noch die Aufgabe des Organisten zu übernehmen. Das Or-
gelspielen, brachte er sich selber bei und bereicherte dadurch 48 
Jahre lang die Liturgie in der Pfarre – und das tagtäglich! Es waren 
insgesamt über 22 400 Hl. Messen, die er auf der Orgel begleitete. 

Wieviel ihm das Orgelspiel zur Ehre Gottes bedeutete, zeigte 
sich in einer Äußerung kurz vor seinem Tod: Als er nach seinem 
schönsten Erlebnis gefragt wurde, lautete seine Antwort: „Wenn 
ich auf der Orgel ‚Hier liegt vor deiner Majestät‘ gespielt habe und 
die ganze Kirche mitgesungen hat!“

Von 1970 bis 1989 übte er auch noch die mühsame Arbeit des 
Totengräbers aus. Trotz der vielen Dienste fand er noch Zeit, seine 
musikalische Begabung in der Musikkapelle einzusetzen.

So war er Tag für Tag unermüdlich im Einsatz für Kirche, Familie 
und Landwirtschaft, in der er, solange es seine Kräfte erlaubten, 
mit Eifer mitarbeitete. Nach Allerheiligen dieses Jahres begann 
sein kurzer Leidensweg, auf dem ihm nach und nach seine Kräfte 
verließen. Ein besonderer Dank gilt hier seiner Frau Berta, die ihn 
in der letzten Zeit rund um die Uhr mit Hingabe pflegte!

Das ganze Leben von Rudolf war geprägt von tiefem Glauben 
und Gottvertrauen. Eine besonders innige Beziehung pflegte er 
zum Pfarrpatron, dem Hl. Josef und zur Muttergottes. So war es 
wohl eine Fügung, dass er am 8. Dezember, dem Festtag der Got-
tesmutter, sein erfülltes Leben im Beisein der Familie in die Hände 
Gottes zurücklegen durfte.
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