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Wie Ostern unser 
Leben zum Blühen 

bringen kann
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Der Bildschirm fla-
ckert, Programme sind 
wie festgefroren, der 
Drucker rückt kein 
Blatt Papier mehr heraus: In solchen Fällen 
hilft beim Computer ein Neustart. Und da-
bei spielt ein faszinierender Mini-Speicher 
die entscheidende Rolle. Ganz ohne Strom 
merkt sich der Winzling, in welcher Reihen-
folge das ganze System neu aufgebaut wer-
den muss, damit der Rechner wieder arbei-
ten kann. Und das klappt nach dem Neustart 
gewöhnlich reibungslos und viel flotter. 

Auch die Synode der Diözese arbeitet seit 
Monaten am Programm für die Ortskirche. 
Am „Bildschirm“ ruckelt es freilich an vielen 
Stellen: wenige Berufungen, dramatische 
Personalnot und daher Überlastung bei 
Priestern, leere Widumhäuser in vielen Dör-
fern, dahinschwindende Bindung an die Kir-
che ... Die Probleme sind ja bekannt.

Ob der Herr unserer Ortskirche nicht ge-
rade auf die „Neu-starten“-Taste drückt? Das 
kirchliche System mit den bekannten Struk-
turen wird heruntergefahren – und dann tritt 
dieser winzige und wichtige Speicher auf den 
Plan. Dieser Chip ist der persönliche Glau-
be: Menschen, die diese verändernde Kraft 
der Botschaft Jesu erleben und daher mit 
Freude an andere weitergeben, die lebendige 
Gemeinschaften bilden, sich für andere ein-
setzen. Mir scheint, dass die Synode vor al-
lem auf diesen Speicher-Chip setzen darf 
(und sollte)! 

Dann wird vieles völlig neu, dann werden 
vielleicht wieder Strukturen entstehen, von 
denen wir heute nicht zu träumen wagen! 

 Ihr
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Wie der Innsbrucker Dogmatiker Joszef Niewiadomski Ostern erklärt

HIN ZU EINER „GELASSENEN HEITERKEIT“

Die Karwoche und Ostern mit ihrer tiefen 
Symbolik von Hinfallen und Wieder-Aufste-
hen bieten für Gläubige eine Chance, das 
Leben aus einer anderen Perspektive zu be-
trachten: Das erklärt der Innsbrucker Dog-
matiker Joszef Niewiadomski. Menschen, 
die diese „österliche Brille“ aufsetzen, erle-
ben eine Art „heitere Gelassenheit“, betont 
der bekannte Theologe. 

„Ich kann ja nichts ändern“: In dieser tragi-
schen Resignation sehen viele Menschen heute 
ihr eigenes Leid, aber auch die Leiden der Welt. 
Das Osterfest biete eine völlig andere Perspekti-
ve an, sagt der Innsbrucker Dogmatiker. Hinter 
allen Geschehnissen der Karwoche und des Os-
terfestes stehe das zentrale Motiv der „helfen-
den Hand“ Gottes, und damit werde eine Art 
„gelassene Heiterkeit“ vermittelt. 

Die Erfahrung von Hinfallen und Wieder- 
Aufstehen gehört zum Leben des Menschen. 
Auch die Karwoche spiegelt diese Grunddyna-
mik wider. Sie zu feiern, sei eine Chance, wie-
der mit sich selber ins Reine zu kommen. 

Die eigene Not annehmen  
ist Teil der Osterbotschaft

„Wenn das traditionelle Christentum diese 
Logik rituell feierte, und zwar durch die Feier 
derart verschiedener Stimmungen wie Palm-
sonntag, Karfreitag, Karsamstag oder Oster-
sonntag, so trug diese bewusst gestaltete Feier 
zur Psychohygiene von Menschen bei“, unter-
streicht Niewiadomski. Sie zeige außerdem, 
dass man auch in Sackgassen „immer noch auf 
die Wende hoffen kann“.

Die heutige Gesellschaft bemühe sich gera-
dezu übertrieben, das Negative unter den Tep-
pich zu kehren. Gerade für sie seien der Kar-

freitag und das an diesem Tag wichtige Kreuz 
heilsam. Denn die Verdrängung von Leid kön-
ne schnell ins Gegenteil umschlagen, erklärt 
der Dogmatiker. Die Annahme und Akzeptanz 
der Not, die untrennbar mit der Osterbotschaft 
verbunden sei, werde so zu einem Mahnmal für 
die eigene Verwundbarkeit.

Zum Kreuz gehört die Osterkerze, zum Hinfallen das Wieder- 
Aufstehen: Das Osterfest erinnert an diese Grunddynamik des 
Lebens und kann so Freude und Hoffnung schenken.
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Ein nicht zu unterschätzender Aspekt des Kreu-
zes sei die damit verbundene Hoffnung. Ganz nach 
dem Motto: „Gott schreibt auf krummen Zeilen 
gerade.“ Leid und Tod wandeln sich christlich gese-
hen von einer Sackgasse zu „Brücken zum Leben“ 
durch den Tod hindurch, so Niewiadomski.

Der Karsamstag ist der einzige Tag im Jahr, 
an dem keine Liturgie gefeiert werden kann. Da-
rin sieht der Theologe das Motiv des „Aushaltens 
des Leidens“. Diese Fähigkeit sei in einer Gesell-
schaft mit dem Leitsatz „Ich will alles, und zwar 
sofort“ verloren gegangen. Der Tag der Grabesru-
he rege dazu an, Leere und Sprachlosigkeit auszu-
halten, und stehe so für eine radikale Unterbre-
chung nach der Erfahrung einer Katastrophe.

Ostern ist ein „sperriges Fest“ 
und ein „Stein des Anstoßes“

Der Ostersonntag mit der Botschaft der 
Auferstehung Jesu fordere schließlich zu einem 
„österlichen Blick“ auf den eigenen und den 
Körper anderer auf. „Wende deinen Blick für 
eine Sekunde von deinem eigenen Leib ab, von 
den dich verführenden Träumen über einen 
perfekten ‚body‘ oder aber von den Alpträu-
men über den nicht aufzuhaltenden Verfall dei-
nes Leibes, und schau meinen Leib an“, könnte 
eine Botschaft der Auferstehung Jesu lauten, so 
Niewiadomski. Die österliche Botschaft der 
Auferstehung stehe somit einer überzogenen 
Hinwendung zum eigenen Körper entgegen.

Trotz dieser Parallelen zum menschlich Exis-
tenziellen sei das Osterfest abseits von Osterha-
sen und Schokoeiern mit seiner „Sperrigkeit“ 
schwer in der Gesellschaft zu deponieren und 
fruchtbar zu machen. Denn Ostern sei – anders 
als Weihnachten – nicht mit der Symbolik von 
Geborgenheit und Heimatgefühl verbunden, 
sondern trotz des starken Bildes der Hoffnung 
mit Leid und Tod als „Stein des Anstoßes“.

Diese „Sperrigkeit“ Osterns dürfe in der Li-
turgie nicht leichtfertig aufgegeben werden, 
warnt der Theologe. Der Sinn der spezifischen 

Bräuche, Symbole und Rituale der Karwoche 
ginge sonst verloren. Besonders deutlich werde 
das in der Osternacht. 

Für die Osternacht muss  
es Nacht sein

Als „absolute Katastrophe“ bezeichnete der 
Dogmatiker daher Osternachtfeiern für Kinder 
am Karsamstagnachmittag, die analog zur Kin-
dermette gefeiert werden. Hier werde liturgisch 
alles kaputtgemacht, denn die Osternacht hat 
mit ihrer Symbolik nur dann einen Sinn, wenn 
die Symbolik noch erlebt wird – „es muss dem-
nach Nacht sein“. ler

Neues Leben aus dem Holz des Kreuzes: Die Feier der 
österlichen Tage lädt ein, Leiden und Krankheit bewusst 
wahrzunehmen (Karfreitag), sie auszuhalten (Karsamstag), 
aber auch Gottes helfende Hand zu erfahren (Ostersonn-
tag) – im Bild der Auferstandene im Kirchlein St. Peter im 
Walde über Aufkirchen (Toblach). 
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„Was kann ich für die Jugend Besseres tun, als mit ihr die Auferstehung feiern?“ Nach diesem Motto rief Leo Munter im Jahr 
1981 die „Osterfeier der Jugend“ in der Pfarrkirche von Sand in Taufers ins Leben. Bis heute ist sie für die jungen Menschen 
des ganzen Tales ein besonderes Ereignis.  

Wie der Priester Leo Munter das Osterfest erlebt und lebt 

ÖSTERLICH LEBEN 

Brixen. „Die Kirche kann wirklich zu einem 
Auslaufmodell werden, wenn sie die Bot-
schaft von der Auferstehung nicht ernst 
nimmt“, sagt Kanonikus Leo Munter. Über-
all, wo er wirkte, hat der Glaube an die Auf-
erstehung deutliche Spuren hinterlassen. 
 Von P. Robert Prenner

Für Leo Munter, Jahrgang 1931, langjähriger 
Dekan von Taufers im Pustertal und von Brixen, 
seit 15 Jahren eifrig am Beichtdienst im Brixner 
Dom beteiligt, war das Thema Auferstehung ein 
ständiger Begleiter in seiner seelsorglichen Tätig-
keit. Überall, wo Munter wirkte, hat sein Glaube 
an die Auferstehung ihre Spuren hinterlassen. 

Angefangen habe es mit einem Besuch von 
Taizé, erinnert er sich zurück. Dorthin fuhr er 
in den 1970er Jahren mit einer Gruppe von 

Schülern des Johanneums. Aber bald darauf er-
schien im „Katholischen Sonntagsblatt“ ein Le-
serbrief, geschrieben von einem Priester. Dieser 
meinte: „Ein Priester, der unsere Jugend nach 
Taizé führt, ist ein Jugendverführer.“ Dieser 
Satz war für den jungen Priester eine Herausfor-
derung: „Ich fragte mich: ‚Habe ich die Jugend 
wirklich verführt, oder habe ich sie hingeführt 
zum entscheidenden Geheimnis unseres Glau-
bens?‘“, so Munter. 

In Taizé konnte Munter ja erleben, wie sich 
die Jugendlichen eine Woche lang auf die große 
Schlussfeier vorbereitet haben: „Diese Schluss-
feier war eine Auferstehungsfeier, bei der alles 
an Melodien und Blumen aufgeboten wurde.“ 

Als Dekan von Taufers im Pustertal griff 
Munter diese Initiative auf und führte 1981 die 
„Osterfeier der Jugend“ ein. „Ich sagte mir, was 
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kann ich für die Jugend Besseres tun, als mit 
ihnen die Auferstehung zu feiern? Diese Feier 
ist erstaunlich gut gelungen und lebt bis heute 
weiter, ein Zeichen dafür, dass das einem Be-
dürfnis entspricht“, berichtet Munter. 

Seit nun schon 34 Jahren versammeln sich 
Jugendliche am Abend des Weißen Sonntags in 
der Pfarrkirche von Taufers zur Osterfeier. Die 
Kirche wird verdunkelt, nur das Bild des Aufer-
standenen am Hochaltar ist hell beleuchtet. 
Unter den Klängen des „Halleluja“ von Händel 
ziehen um 20 Uhr Ministranten und Klerus in 
die Kirche ein – voraus gehen 24 Jugendliche 
aus dem ganzen Dekanat als Ministranten, es 
folgen die meisten Seelsorger des Dekanates 
mit dem Hauptzelebranten. 

Ein Kirchlein wird 
zur „Auferste-
hungskirche“

Auch als Dekan von 
Brixen wollte Munter ein 
Zeichen für den Auferste-
hungsglauben setzen. Er 
hatte sich drei Anliegen 
vorgenommen: die Wie-
derbelebung der St.-Cyril-
lus-Kirche, die Schaffung 
eines Besinnungsweges 
dorthin und die Wieder-
aufnahme der Siebenkir-
chenwallfahrt. Vom voll-
ständig ausgeplünderten 
Hochaltar der Cyrilluskir-
che war nur noch Maria 
Magdalena in der Predella 
vorhanden: „So lag der Ge-
danke nahe, aus diesem 
Gotteshaus eine Auferste-
hungskirche zu machen“, 
berichtet Munter. Die Statu-
en der Emmausjünger stam-
men von der Pfarre Tils. 

Nach dem Bericht des Lukas (Lk 24, 18) 
hieß einer der beiden Kléopas, den Namen des 
zweiten kennen wir nicht. Bischof Wilhelm gab 
Munter den Rat, für den zweiten Jünger keinen 
Namen zu erfinden, damit sei jede/-r von uns 
gemeint. 

1993 machte sich Dekan Leo Munter an die 
Verwirklichung seines zweiten Vorhabens: des 
Besinnungsweges nach St. Cyrill, für den sich 
inzwischen, wie Munter meint, „großspurig das 
Wort ,Europaweg‘ eingebürgert“ habe. Munter 
bezeichnet den Weg lieber als „Emmausweg“, 
sein Ziel ist die Auferstehungskirche St. Cyrill. 
Und der Emmaustag, der Ostermontag, ist für 
die Kirche ein besonderer Festtag. Die Pfarrge-
meinden von Brixen und Tils versammeln sich 
hier zur Osterfeier. Anschließend wird das Tho-

masbrot verteilt; damit 
wird eine alte Tradition 
wieder lebendig, die auf 
das Jahr 1334 zurückgeht. 
Die 23 Heiligen entlang 
des Weges sind für Mun-
ter „Zeugen der Auferste-
hung“. 

Nach Meinung von 
Munter kommt die Bot-
schaft von der Auferste-
hung in der Kirche ent-
schieden zu kurz: 
„Wenn wir heute noch 
der Welt etwas sagen 
wollen, dann dürfen 
wir diese Botschaft 
nicht verschweigen.“ 
Das große Vorbild ist 
für ihn der hl. Paulus 
mit seinem Bekennt-
nis im Brief an die 
Philipper: „Chris-

tus will ich erkennen 
und die Macht sei-
ner Auferstehung“ 
(Phil 3, 20). Das 
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Wort „Macht“ laute im griechischen Urtext 
„Dynamis“ – und damit ist Sprengkraft, ja eine 
Explosion gemeint. 

Botschaft war für Paulus  
eine „Explosion“

Für Paulus war die Botschaft von der Aufer-
stehung eine wirkliche „Explosion“, er war ja 
dem Auferstandenen begegnet. Paulus nennt 
im Brief an die Gläubigen von Korinth auch die 
radikalen Konsequenzen, wenn Jesus endgültig 
gestorben wäre und seine Botschaft tatsächlich 
im Tod geendet hätte: „Ist aber Christus nicht 
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündi-
gung leer und unser Glaube sinnlos ... und 
nutzlos“ (1 Kor 15, 14.17). 

Trotzdem: Mit dem Motto „Österlich leben“ 
hat Munter einige Schwierigkeiten. „Wer bringt 
es schon zustande, wirklich österlich zu leben? 
Da halte ich mich lieber an die Worte von Ro-

ger Schutz, der den Jugendlichen am Schluss 
des Auferstehungsgottesdienstes in Taizé die 
Empfehlung mitgab: ,Lebt jetzt ein wenig von 
dem, was ihr verstanden habt, mehr könnt ihr 
ja nicht tun!‘“ 

Deshalb feiere ja die Kirche jeden Sonntag 
das Fest der Auferstehung. Auch sei es durchaus 
nicht selbstverständlich, an die eigene Auferste-
hung glauben zu können: „Gerade dieser Glau-
be ist ein großes Geschenk, das dem Leben ei-
nen letzten Sinn gibt.“ 

Noch eine kleine Einzelheit hat Munter 
dem „St. Antoniusblatt“ verraten: Bei einer Rei-
se ins Heilige Land wollte er einmal dem Ge-
heimnis der Auferstehung Jesu ganz nahe kom-
men. Er ließ sich in der Grabeskirche von 
Jerusalem einschließen und verbrachte die 
Nacht am Grab Jesu. Ob er etwas vom Geheim-
nis der Auferstehung erfahren hat? Er gesteht 
nur: „Ehrlich gesagt, musste ich stark gegen den 
Schlaf kämpfen.“ 

Freude über das Licht im Dunkel 
der Welt: „Wenn wir heute den 
Menschen noch etwas sagen 
wollen, dürfen wir diese 
Botschaft nicht verschweigen“, 
meint Leo Munter – im Bild 
Feier der Osternacht in der 
Grabeskirche).  
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Barbaras Fundstücke: Alte Postkarten zum Fest der Auferstehung

FRÖHLICHE OSTERN!

Bozen. Ostern ist das größte kirchliche Fest 
im Jahreslauf. Im Mittelpunkt steht die Auf-
erstehung von Jesus Christus. Rund um das 
Osterfest haben sich verschiedene Bräuche 
religiösen und weltlichen Inhalts entwickelt. 
 Von Barbara Stocker

Einige dieser österlichen Bräuche sind uns 
bestens bekannt. Neben den kirchlichen Tra-

ditionen sind dies vor allem jene, die mit dem 
Osterei verbunden werden. Bunt gefärbte Os-
tereier gehören gerade für Kinder zum Oster-
fest dazu. Für sie ist Ostern ein großes Fest der 
Freude, weil sie nach dem Osternest suchen 
dürfen und Besuch von ihrer Patin oder ihrem 
Paten erhalten. Neben dem Ei wird natürlich 
gerade für Kinder auch der Osterhase, der 
heute meist als Schokoladenhase verschenkt 
wird, mit dem Osterfest verbunden. In den 

Bäckereien werden jährlich auch noch Ge-
bildbrote gebacken, die oft auch die Form 
eines Hasen haben. 

Grüße und Gedanken,  
Bitten und Dank

Diese Bräuche lassen erkennen, dass 
Ostern auch ein Fest der Familie und der 
Freundschaft ist. Man fühlt sich miteinan-
der verbunden, lebt Gemeinschaft und 
hofft gegenseitig auf alles Beste. Denn wie 
an Weihnachten und Neujahr wünscht 
man sich gute Feiertage und tut dies oft 
im kurzen Wunsch „frohe Ostern“. 

Abgekommen ist ein Brauch, den wir 
heutzutage nur mehr an Weihnachten 
pflegen: das Schreiben von Grußpostkar-
ten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wur-
de dieser Brauch auch an Ostern noch 
gepflegt. Wer Kontakte zu Menschen 
pflegen wollte, die nicht in der Nähe 
wohnten, schrieb häufig. Man brauchte 
dazu ja nur ein Tintenfass, die Feder und 
Papier. 

Die Briefe und Karten beinhalteten 
Grüße, Gedanken, Bitten und Dank. 
All das, wofür wir heute zum Telefon 
oder zu den modernen Medien greifen, 
wurde früher handschriftlich mitgeteilt. 

Nicht mehr der Geschmack 

von heute, aber in früheren 

Zeiten bereiteten Grußkar-

ten mit solchen Motiven 

bestimmt Freude.  
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Auch Besuche wurden in Briefen und auf 
Postkarten angekündigt. 

Neben diesen und anderen alltäglichen 
Mitteilungen gab es mehrere Anlässe im 
Jahr, wo Menschen zur Feder griffen und ih-
ren lieben Verwandten oder Bekannten 
schrieben und alles Gute wünschten: an 
Neujahr, zu Ostern, am Namenstag und 
auch zum Geburtstag. Aus den Neujahrskar-
ten haben sich mit der Zeit die Weihnachts-
karten entwickelt.

 
Ein Stück Frühling  
kommt ins Haus

Die Motive auf den österlichen Postkar-
ten sind meist bunt, fröhlich und optimis-
tisch. Nach dem langen Winter war und ist 
Ostern auch das Fest des Frühlings, auch 
wenn an frühen Osterterminen der Früh-
ling in der Natur meist noch auf sich war-
ten lässt. 

Doch dagegen war ein Kraut gewach-
sen, man konnte sich die fröhlichen Oster-
karten aufstellen, die man per Post ge-
schickt bekam. Ihre Motive waren häufig 
Blumen und Palmkätzchen. Bunte Eier, 
Küken, Hühner, Hennen und natürlich 
der Osterhase durften natürlich auch nicht 
fehlen. Auf vielen Karten trugen Kinder Palm-
kätzchen in der Hand. Kinder galten schließ-
lich als Glücksbringer, an Ostern genauso wie 
an Neujahr. 

Zu Ostern darf auch 
gelacht werden

Beliebt waren auch Postkarten mit religiö-
sen Motiven, die Christus als Hirte oder als 
Auferstehenden zeigten. Die ersten Oster-
wunschkarten sollen bereits im 15. Jahrhun-
dert erschienen sein. Damals gab es einseitig 
handkolorierte Holzschnitte. Im 19. Jahrhun-
dert waren die Karten koloriert und verziert. 

Oft gaben sie Anlass zum Schmunzeln, 
zum Beispiel, wenn ein Osterhase in die Rolle 
eines Lehrers schlüpfte und eine Hasenschule 
unterrichtete. Auf manchen Karten waren Kü-
ken abgebildet, die sich unter einem großen 
Regenschirm aufhielten. Lauter ungewöhnli-
che Motive, denn zu Ostern durfte auch ge-
lacht werden!

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Kar-
ten weniger geworden und haben langsam auf-
gehört. Nach und nach hat die kommerzielle 
Konsumwelt das Osterfest in den Schatten des 
Weihnachtsfestes gestellt. Osterkarten sind zu 
Sammlerstücken geworden. 

Eier, Hahn, Küken und ein 
Mädchen: Kinder wurden 

auf den Karten besonders 
gerne dargestellt – sie 

galten als Glücksbringer 
zum Fest. 
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Zweimal im Jahr mit Kranken und Behinderten nach 
Lourdes: Notburga Klotz in der „Dienstkleidung“ der 
Unitalsi (im Bild mit Ugo Cigana bei der Vorstellung eines 
Hilfsprojekts für Moldawien) 

Menschen von heute: Notburga Klotz begleitet Pilger nach Lourdes

AUS LIEBE ZU DEN KRANKEN 

Leifers. „Wenn die Nächstenliebe nichts 
kostet, ist es keine echte Nächstenliebe.“ 
Mit diesem Wort fasst Notburga Klotz ihre 
Lebenseinstellung zusammen. Sie ist Kran-
kenpflegerin und begleitet jedes Jahr Kran-
ke auf der Fahrt nach Lourdes. 

Stolz zeigt Notburga Klotz ein Erinne-
rungsfoto: Da sieht man sie als weiß gekleide-
te Helferin, wie sie in Lourdes im Schein von 
Kerzen ein Gebet vorträgt. Klotz ist Mitglied 
der „Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari“ (Unitalsi), 
einer kirchlichen Organisation, die zweimal 
im Jahr eine Pilgerfahrt für Kranke und Be-
hinderte nach Lourdes organisiert. Seit 
1984 ist sie mit Unterbrechungen dabei, im-
mer mit großer Freude und Hingabe. 

Von Bozen geht es zuerst mit Bus nach 
Verona. Dort werden die Pilgerinnen und 
Pilger auf die so genannten „Weißen Züge“ 
verladen. „Durchschnittlich beteiligen sich 
aus Südtirol an die 150 Kranke oder Be-
hinderte“, berichtet Klotz. Die Begleiterin-
nen, offiziell „Damen“ genannt, bezahlen 
sich die Fahrt selbst und verwenden dafür 
eine Ferienwoche. „Nächstenliebe muss 
etwas kosten“, meint die Krankenschwes-
ter. 

„Die wahren Wunder gesche-
hen im Kranken selbst“ 

Auf der Fahrt und während des Auf-
enthaltes in Lourdes ist ihr Einsatz stän-
dig gefordert: „Wir selbst fühlen uns 
aber sehr beschenkt, für mich sind die-
se Tage die besten Exerzitien“, berich-
tet die Krankenschwester. Sie kann 
immer wieder erfahren, dass die 
meisten Kranken nicht nach Lourdes 

fahren, um auf wunderbare Weise geheilt zu 
werden: „Sie beten vielmehr für andere Kran-
ke und für ihre Angehörigen.“

In der Grotte von Lourdes werden die 
meisten Kranken gewissermaßen ins eiskalte 
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Am Ziel einer Fahrt, die den Helferinnen vieles abverlangt: Unitalsi-Mitarbeiterinnen mit Kranken an der berühmten 
Erscheinungsgrotte von Lourdes.  

Wasser getaucht, Wunder habe sie aber dabei 
noch keines erlebt: „Die eigentlichen Wun-
der geschehen in den Kranken selbst: Sie 
nehmen ihre Krankheit an und kehren ge-
stärkt nach Hause zurück; das sind für mich 
die wahren Wunder.“ 

Über die Gründung der Organisation 
Unitalsi weiß Klotz Interessantes zu berich-
ten. Sie geht auf den krebskranken Römer 
Giovanni Battista Tomassi zurück. Dieser war 
so verbittert, dass er im August 1903 nach 
Lourdes fuhr mit der Absicht, sich demonst-
rativ in der Grotte zu erschießen. Dazu kam 
es aber nicht: Er wurde zwar nicht geheilt, 
aber die Liebe und Zuwendung der freiwilli-
gen Helferinnen und Helfer beeindruckten 
ihn so sehr, dass er sich veränderte. 

Ein Härtetest in der  
Krankenpflege-Ausbildung

Nach Hause zurückgekehrt, ging er daran, 
einen eigenen Verein zu gründen, um auch 
anderen Kranken und Behinderten die Fahrt 
nach Lourdes zu ermöglichen. Damals habe 
man besonders die Behinderten noch zu Hau-
se versteckt. Die Unitalsi hat später über die 
Pilgerfahrten hinaus ihre Aktivitäten ausgewei-
tet. In Lourdes wurde ein Hotel mit 270 Bet-
ten angekauft. Dort finden kranke Pilgerinnen 
und Pilger Unterkunft und Pflege. 

Eigentlich wollte Notburga schon als jun-
ges Mädchen Kinderkrankenschwester wer-
den. Nicht von ungefähr, ihre Mutter war ja 
Kindergärtnerin. Weil es aber damals noch 
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keine Ausbildung für die Pflege von kranken 
Kindern gab, absolvierte Notburga die Kran-
kenpflegeschule von Bozen. „Es war eine harte 
Zeit zwischen Praktikum und Schule, damals 
schon verbunden mit Nachtdienst“, berichtet 
Notburga. Den Härtetest bestand sie aber, als 
sie einen halben Tag lang bei den Männern 
Spucknäpfe leeren und säubern musste: „Ich 
musste mich mehrmals erbrechen und dachte, 
das schaffe ich nie.“ Doch sie schaffte es, nach-
her habe sie „nichts mehr umgehauen“. 

Als diplomierte Krankenschwester arbeite-
te Notburga auf verschiedenen Abteilungen. 
Dann heiratete sie und bekam ihr erstes Kind. 
Nun siegte ihre Mutterliebe, sie beschloss, 
beim Kind zu bleiben: „Ich liebte mein Kind 
und wollte es niemandem anvertrauen.“ Es 
folgten zwei weitere Kinder, erst nachdem die 
jüngste Tochter in die Oberschule kam, nahm 
sie 1982 den Beruf als Krankenpflegerin wie-
der auf und entschied sich für die Hauskran-
kenpflege.

Nach der Zeit für die Kinder  
in der Hauskrankenpflege

„Diese Entscheidung habe ich nie bereut, 
jeden Tag ging ich mit Freude zu meinen 
Kranken“, berichtet Notburga. Sie stelle sich 
manchmal vor, selbst krank zu sein. Das Wich-
tigste scheint ihr zu sein: „Den kranken oder 
alten Menschen so anzunehmen, wie er ist, 
seine Eigenart, seine Lebensgeschichte zu ver-
stehen suchen und auch auf seine kleinen 
Wünsche einzugehen.“ Das sei nicht immer 
leicht und brauche viel Einfühlungsvermögen. 
Aber der Kranke schenke auch viel an Lebens-
weisheit und Zufriedenheit. 

Die Arbeit im Hauspflegedienst sei weniger 
belastend als in einem Pflegeheim; zudem 
könnten Pflegerinnen und Betreuerinnen 
ziemlich selbstständig arbeiten und hätten ab-
wechslungsreiche Tätigkeitsfelder: Hauspflege, 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit 

Kranken Menschen Zeit zu schenken, ist für Notburga Klotz 
auch im Beruf wichtig: Seit zehn Jahren arbeitet sie in der 
Pflegedienstleitung in Bozen.  

Behinderung, Fußpflege, Essen auf Rädern. 
Außerdem sei es in der Hauspflege möglich, 
eine persönliche Beziehung zum Kranken auf-
zubauen und ihm auch etwas Zeit zu schenken.

Seit zehn Jahren arbeitet Notburga Klotz 
nun in der Pflegedienstleitung von Bozen. 
Dort wird der Hauspflegedienst für die insge-
samt elf Sprengel der Stadt organisiert. Dieser 
Dienst werde immer wichtiger, weil die Zahl 
der Pflegebedürftigen steigt. Anderseits sei die 
eigene Familie nach wie vor die wichtigste 
Pflegeeinrichtung. Um pflegende Angehörige, 
die oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
gefordert sind, zu unterstützen, erhalten sie 
professionelle Hilfe von außen.  pr
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

GESUNDHEIT IM GARTEN

Meran. Für Gartenfans bricht die schönste 
Zeit des Jahres an. Die Natur erwacht, sie 
wird bald in allen Farben prangen und uns 
mit köstlichem Obst und Gemüse beschen-
ken. Einen Garten zu pflegen und in Kon-
takt mit der Erde zu sein, ist kein Hobby wie 
jedes andere. Es ist Medizin pur. Denn es 
stärkt die Seele und hält rundum gesund, sa-
gen Experten. Dazu reicht es aber auch 
schon, sich auf dem Balkon, der Terrasse 
oder gar nur auf der Fensterbank um Blu-
men, Kräuter oder Gemüse zu kümmern. 
 Von Primar Dr. Christian Wenter, Meran

„Wer eine Stunde glücklich sein möchte, der 
betrinke sich. Wer ein Jahr glücklich sein will, 
der heirate. Wer ein Leben lang glücklich sein 
möchte, der werde Gärtner“: So sagt ein altes 
chinesisches Sprichwort. 

Die Medizin bestätigt diese alte Weisheit. 
Die Arbeit im Garten stärkt den Körper, gibt 
ihm Kraft und schützt vor Krankheiten. Die 
Auseinandersetzung mit der Natur schenkt der 
Seele neue Kraft und Perspektiven. Zu säen, zu 
pflanzen und mit den Händen in der Erde zu 
wühlen, hat meditativen Charakter. Gleichzei-
tig wird das Hirn zur Konzentration angeregt. 
Glückliche Gärtner wissen sich eins mit der Na-
tur und sind dadurch fester im Leben verwur-
zelt. Gärtnern hat nichts mit Eigenbrötelei zu 
tun. Im Gegenteil: Es kann selbstbewusster, 
sensibler und weltoffener machen. 

Dass Sport körperliches und seelisches 
Wohlbefinden erhöht, zu einer verbesserten so-
zialen Einbindung führen kann und unsere Ge-
sundheit fördert, gilt seit Langem als wissen-
schaftlich erwiesen. Weniger bekannt ist, dass 
Gartenarbeit ähnliche positive Auswirkungen 

Ein Pflänzchen Gesundheit 
und Glück: Ein Garten - und sei 

er noch so klein - tut einem 
Menschen rundum gut. 

 Fo
to

: A
B



GESUNDHEIT St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4
14

haben kann. Es gibt zahllose internationale 
Studien, in denen Ärzte und Psychologen ana-
lysiert haben, wie sich regelmäßige Gartenar-
beit auf den Organismus und die Gesundheit 
auswirkt. Der Blutdruck sinkt, der Puls wird 
ruhiger, die Herzfrequenz gleichmäßiger. Der 
Blutzucker sinkt, der gesamte Stoffwechsel 
wird angekurbelt. 

„Garteln“ macht Menschen 
glücklich und zufrieden

Gartenarbeit stärkt die Muskulatur und 
steigert die Knochendichte. Muskelverspan-
nungen lösen sich. Schmerzen nehmen ab. Be-
weglichkeit und Gleichgewicht werden geför-
dert, die körperliche Koordination verbessert 
sich, die geistige Aufmerksamkeit nimmt deut-
lich zu. In erster Linie macht Gärtnern aber 
Menschen glücklich und zufrieden. 

Wer einen Garten bearbeitet, kann viel für 
seine Gesundheit erreichen. Und selbst mit 
„kleiner“ Gartenarbeit in und vor der Woh-
nung erreicht man solche günstigen Auswir-
kungen und wird dadurch gesünder.

Frische Luft, Bewegung und Freude – Gar-
tenarbeit kann doch eigentlich nur gesund 

sein, insbesondere wenn man ein paar Dinge 
beachtet und sich nicht übernimmt. Jeder, der 
im Garten arbeitet, sollte vor der Saison den 
Tetanusschutz im Impfpass kontrollieren, da-
mit es bei Verletzungen nicht zu einer Infekti-
on kommt. Grundsätzlich sollten beim Gärt-
nern Handschuhe getragen werden, die vor 
Hautreizungen und Stichen schützen. 

Der Kopf sollte mit einem Hut, freie Kör-
perstellen mit Sonnencreme geschützt werden, 
überdies gilt es auf funktionelle Kleidung zu 
achten, die Bewegungsfreiheit bietet und 
Schweiß aufnimmt. Besonders beansprucht 
werden bei der Gartenarbeit Rücken, Knie-, 
Hand- und Ellenbogengelenke. Wie zu jedem 
Sportprogramm gehört auch zur täglichen 
Gartenarbeit eine Aufwärmphase, bevor man 
sich auf schwerere Arbeiten stürzt, um sich 
nicht zu überlasten und die Nachwirkungen 
tagelang zu spüren oder gar Verletzungen da-
vonzutragen.

Heben, tragen, bücken – langsam 
starten, rückenschonend ar-

beiten 

Vermieden werden müssen 
allzu schnelle Änderungen der 

Körperposition (insbesondere 
beim Arbeiten mit nach unten 
gebeugtem Kopf), damit es beim 
Aufrichten nicht zu krankhaf-

tem Blutdruckabfall mit Schwarz-
werden vor den Augen, Schwindel und 
im schlimmsten Fall zu einem Sturz 
kommt. Auch das Überkopfarbeiten 
sollte mit Bedacht und regelmäßigen 
Unterbrechungen betrieben werden.

Grundsätzlich ist Gartenarbeit 
wirklich gesund, wenn sie regel-

mäßig, richtig und mit Blick 
auf die eigenen Vorausset-

zungen und Möglich-
keiten gemacht wird.

Der Autor

Christian Wenter ist 
1959 in Meran gebo-
ren, er ist verheiratet 
und Vater von zwei 
Kindern. Nach einer 
Facharztausbildung 

für Geriatrie und Gerontologie (1989 bis 
1993) arbeitete er von 1989 bis 2002 am 
Krankenhaus Bozen an der Abteilung 
Geria trie, ab 1994 als Oberarzt. Seit 2002 
ist Wenter Primararzt der Geriatrie im 
Krankenhaus Meran. 
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Liebe Leser,
der Frühling kündigt sich an, noch letzte Tage 
der Kälte, und dann kommt die angenehmste 
Zeit des Jahres in Rom. Ob sie auch politisch 
so angenehm sein wird, lässt sich nicht voraus-
sagen, denn nach zwei Jahren hier im Parla-
ment ist eines gewiss, nämlich die Gewissheit, 
dass man sich nie sicher sein kann, was der 
folgende Tag bringt. 

Die Verfassungsreform ist ja vom Tisch, ge-
nehmigt von der Mehrheit und das teilweise 
ohne Beteiligung der Oppositionsparteien. 
Das macht kein schönes Bild für das Grundge-
setz eines Staates, aber die Endabstimmung 
steht noch aus, und da ist zu sehen, was die 
Oppositionsparteien noch aufzubieten haben. 

Das Geplänkel im PD ist nach Wahl des 
Staatspräsidenten wieder aufgeflammt, die 
Linke hat sich aufgebäumt im Zuge der Ge-
nehmigung der Umsetzungsdekrete zum 
Jobs act, da die Regierung zwar die ge-
setzlich vorgeschriebenen Gutach-
ten der zuständigen parlamentari-
schen Kommissionen eingeholt, 
aber bei Genehmigung der 
Endversion in keinster Weise 
berücksichtigt hat. 

Nur die Überraschungen  
sind jeden Tag gewiss

Aber Renzi sitzt fest im Sattel, 
und es ist nicht zu erwarten, dass 
es zu einer Abspaltung innerhalb 
des PD kommen wird. Doch, wie 
gesagt, gewiss sind in Rom nur 
die Überraschungen, die beinahe 
täglich an der Tagesordnung stehen. 

Dass Renzi ein äußerst geschick-
ter Taktierer ist, hat er erst kürzlich 
wieder bewiesen. Es war geplant, 
im Bereich der Schulreform mit 

einem Gesetzesdekret der Regierung zu agieren 
und in diesem Zusammenhang auch die tat-
sächlich unhaltbare Situation fast zahlloser In-
haber von Supplentenstellen (und das fast für 
Jahrzehnte!) durch Pragmatisierung einer Lö-
sung zuzuführen; nachdem die Kritik laut wur-
de, dass die Regierung zum wiederholten Male 

Er sitzt fest im Sattel: Ministerpräsi-
dent Matteo Renzi ist ein geschick-
ter Taktierer und versteht es bisher, 
seine Regierung in Fahrt zu halten. 
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das Parlament überrollen und dessen Gesetzge-
bungsfunktion ad absurdum führen würde, 
hat Renzi ganz einfach dekretiert, das Vorha-
ben werde in einen normalen Gesetzesvor-
schlag gekleidet; damit liege es nun an der Op-
position, durch ihre konstruktive Bereitschaft 
zu beweisen, dass das Parlament ein Gesetz 
auch schnell über die Bühne bringen kann. 

Renzis Vorstoß erfolgte übrigens auch in 
Missachtung des festen Willens der zuständi-
gen Ministerin, in diesem Bereich per Geset-
zesdekret zu agieren. 

Die Angst ist groß, dass dies zeitlich nicht 
machbar ist und dass die Supplenten auf der 
Strecke bleiben, aber der Etappensieg ist Renzi 
(fast) sicher. Taktieren ist seine Stärke, das ist 
auch die Basis der Stabilität seiner Regierung.

 Rom, am 4. März 2015

Ruhegebet ist eine frühchristli-
che Meditationsform, die auf Jo-

hannes Cassian (360–435) zurückgeht. Der 
Betende wiederholt immer wieder eine sehr 
einfache Gebetsformel, er verzichtet dabei auf 
bewusstes Denken und lässt abschweifende 
Gedanken ziehen. In einer tiefen Lebenskrise, 
die durch Alkohol und Medikamentenmiss-
brauch gekennzeichnet war, entdeckte Peter 
Dyckhoff in seiner Zeit als Unternehmer in 
Deutschland die heilende und verändernde 
Wirkung dieses Gebets. Er krempelte sein Le-
ben um, wurde Priester und Exerzitienleiter; 
in Kursen und mehreren erfolgreichen Bü-
chern weist Dyckhoff den Menschen von heu-
te den Weg zu diesem besonderen Gebet. Sein 
1992 erstmals erschienenes Werk „Ruhege-
bet“ ist ein tausendfach verkaufter Klassiker. 
Das Katholische Bibelwerk hat das Buch neu 
aufgelegt. Es bietet eine lebensnahe und leicht 
verständliche Einführung in diese geistliche 
Übung, die eine Antwort auf die Sehnsucht 
vieler Menschen nach Ruhe und göttlicher 
Nähe schenkt.  ler

Peter Dyckhoff, Ruhegebet, 256 Seiten, Verlag 
Katholisches Bibelwerk Stuttgart, ca. 14 Euro. 

„RUHEGEBET“

Buchtipp

Von Manfred 
Schullian, Rom

5 Promille von Ihrer Steuererklärung für die 
Kapuzinerstiftung

Ihre bewusste Spende stärkt das 
Miteinander! 
Mit Ihrer Unterschrift geben 
Sie der Stiftung einen Ener-
gieschub für projektorientier-

te Hilfestellungen.

Kapuzinerstiftung Liebeswerk
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica

Goethestraße 15 Via Goethe – 39012 Meran/-o
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 für die Kapuzinerstiftung 
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                          Kärtchen hinten 

Ihre bewusste Spende stärkt das Miteinander! 
 Mit Ihrer Unterschrift geben Sie der Stiftung 

 Einen Energieschub für projektorientierte 
 Hilfestellungen. 

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 

Unterstützung des Freiwilligendienstes, der nicht gewinnbringenden Organisationen für den  
Gemeinnutzen, der Vereinigungen für die soziale Förderung, der Vereinigungen und Stiftungen 
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Codice fiscale del beneficiario 
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Empfängers

Kapuzinerstiftung Liebeswerk 
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica 

Goethestrasse – 15 – Via Goethe 
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Mesnerbote

Liebe Mesnerinnen und Mesner!
Er fährt dahin, der Zug unserer Ortskirche. 
Aber welche Ziele soll er anfahren? Die Fra-
ge beschäftigt die Verantwortlichen der 
Bahn. Sie überlegen, welche bewährten Zie-
le im Programm bleiben sollen und welche 
neuen Ziele anzupeilen sind. Sie wollen ei-
nerseits die Bedürfnisse der Gäste im Blick 
behalten und andererseits auch ihren Auf-
trag nicht vergessen, wichtige Ziele anzufah-
ren, selbst wenn die Nachfrage dafür nicht 
allzu groß ist.
Der Vergleich macht deutlich, was unsere 
Diözesansynode zurzeit tut. Wohin in unse-
rer Diözese die Reise geht, ist die Frage, wel-
che 250 Synodalen und Bischof Ivo Muser 
beschäftigt. Sie haben überlegt und entschie-
den, welche Fernziele erreicht bzw. welche 
Visionen formuliert werden sollen. Unter-
stützung fanden sie dabei von einigen Tau-
send Gläubigen, die sich engagiert und 
intere ssiert zu Wort gemeldet haben. In den 
nächsten Monaten werden sich die Synoda-
len und der Bischof Gedanken machen und 
festlegen, wie die Weichen zu stellen sind, 
damit die Ziele erreicht und die Visionen 
verwirklicht werden.
Doch zurück zum Vergleich! Im Zug sitzen 
viele Gäste und selbstverständlich das Perso-
nal, das sich darum kümmert, dass es den 
Gästen gut geht. Natürlich kümmert es die 
Gäste, wohin die Reise geht, und deswegen 

ZUG, WEICHEN UND 
DAS PERSONAL

sind die einen zuversichtlich, die anderen 
unsicher, ob die Weichen des Zuges wohl 
richtig gesetzt werden. Gleichzeitig schätzen 
es alle sehr, dass auch in Zeiten des Um-
bruchs und einer möglichen Neuausrichtung 
wie gehabt gut für sie gesorgt wird. Das Per-
sonal kümmert sich darum, dass die Gäste zu 
essen und zu trinken bekommen sowie auf 
Fragen eine Auskunft erhalten. Das Perso-
nal setzt alles daran, dass sich die Gäste im 
Zug wie daheim fühlen.
Liebe Mesnerinnen und Mesner, sie sind für 
unsere Kirche wie das Personal in einem 
Zug. Sie sorgen dafür, dass jene, die sich als 
Gemeinschaft oder auch allein in der Kirche 
einfinden, um zu beten und zu feiern oder 
auch nur einfach da zu sein, sich „wie da-
heim“ fühlen, weil alles schön sauber, aufge-
räumt und geheizt ist, aber ebenso die nötige 
Atmosphäre herrscht.
Ihr Dienst ist unauffällig, aber unverzicht-
bar; gleichzeitig erfordert er ein hohes Maß 
an Treue und Regelmäßigkeit.
Ich danke Ihnen für Ihren Dienst in den 
Kirchen, die Ihrer Sorge anvertraut sind. Sie 
schaffen die Voraussetzungen, dass sich in 
unseren Dörfern und Städten Menschen 
zum Gebet versammeln können. Sie halten 
die gesunde Routine aufrecht, sie sorgen für 
die nötige Kontinuität sowie Stabilität und 
sitzen gleichzeitig im Zug, der dabei ist, die 
Weichen so zu stellen, dass nicht nur alte, 
sondern auch neue Ziele angesteuert wer-
den.
Stimei mëunesc, n Die Ve l paie per Vosc 
servisc tla dliejes de nosta diozeja. Vo judëis 
pro, che l vën prià y zelebrà te nosta pluani-
es. Nchin che l vën prià resta nosta cumu-
niteies vives y stersces. L Ve saluda

 Eugen Runggaldier
 Leiter des Seelsorgeamtes und
 Moderator der Diözesansynode
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Mesnerbote

Mit Fachwissen, viel Freude und 
aus innerer Überzeugung 
versieht Albert Lercher seinen 
Dienst am Dom (im Bild bei der 
Vorbereitung der Liturgie vom 
Gründonnerstag).
 

Der Brixner Dommesner Albert Lercher feiert ein seltenes Jubiläum

60 JAHRE TREUER DIENST AN UNSERER 
 BISCHOFS- UND MUTTERKIRCHE

Brixen. Albert Lercher ist im Jahr 1931 in 
der kleinen Berggemeinde Tesselberg über 
Gais im Pustertal geboren. Seine Berufung 
zum Dommesner ist an der Seite kranker 
Priester gereift. 
 Von Kanonikus Johannes Messner

Ein Inserat „Dommesner gesucht“ führte ihn 
nach Brixen. Hier machte er bei Dompfarrer 
Msgr. Josef Aichner eine strenge Lehrzeit mit. 
Das „adsum“, das er bei Weihen im Dom miter-
lebte, fand Jahr für Jahr Widerhall und Zustim-
mung in ihm. Er leistet seinen Dienst noch im 
hohen Alter mit untrüglicher Sicherheit, er iden-
tifiziert sich mit dem Dom, lebt mit dem Dom 
und für den Dom.

Es darf aber auch vermerkt werden, dass ihn 
seine Familie – Frau Klara und die Kinder Agnes, 
Markus und Karl – gleichsam zu einem Dienst 
rund um die Uhr freigegeben haben, ähnlich der 
Familie des hl. Nikolaus von der Flüe, die diesen 

in die Einsamkeit in der Ranft entlassen hatte. 
So hat Alberts Familie ihn gleichsam in den 
Dom entlassen, ja noch mehr, ihn mitgetragen. 
Sie reicht ihm in vielfältiger Form die Hand. Der 
Lokomotivführer Karl ersetzt den Vater bei 
Diensten in späten abendlichen Anbetungsstun-
den und Andachten und die Tochter Agnes bei 
Pflege- und Reinigungsdiensten. Neben seiner 
Familie gibt es auch immer wieder treue Hilfs-
mesner, die Albert bei seiner Tätigkeit kräftig 
unterstützen.

Papst Benedikt lobt den Mesner

Eine Freude sind für Albert gelungene Got-
tesdienste, die Bischofsgottesdienste, Weihen, 
Zeremonien mit zahlreichen Gläubigen und 
nicht zuletzt die schöne Musik des Domchores. 
Der wohl höchste Tag in seinem Leben war der 
Besuch von Papst Benedikt in der Domsakris-
tei, der anlässlich des Angelusgebetes am Dom-
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Mesnerbote

platz erklärte: Den Dombesuch beginnen wir 
bei Albert in der Domsakristei, denn von Men-
schen wie Albert lebt die Kirche.

Eine Schülergruppe aus München stand ein-
mal vor dem Sakramentsaltar, als Albert aus der 
Sakristei schritt. Da richtete ich an sie die Frage: 
Was ist das Wichtigste, das der Dommesner zu 
tun hat? Da antwortete ein Junge: Sorgen, dass 
das ewige Licht nicht ausgeht. Möge in den Kir-
chen unserer Diözese das nie zutreffen!

Eine große Bitte hätte ich: Albert möge aus 
seinem untrüglichen Gedächtnis erzählen, vom 
Dombezirk, von dem, was vielleicht schon be-
kannt ist, aber vor allem von dem Vielen, das 
nur er weiß und von dem nur er erzählen kann. 
Vor einem Dutzend Jahren gab ich als damaliger 
Domdekan die Genehmigung, der Publikation 
„Das Brixner Dommesnerbuch“ (1510–1560) 
von Veit Feichter (bearbeitet von Andrea Hof-
meister-Winter, 2001) auch eine CD-ROM mit 
einer elektronischen Rohtextversion und sämtli-
chen Abbildungen der Quelle beizugeben. Da-
raus sehen wir, wie vor 500 Jahren im Dom zu 
Brixen Weihnachten, Ostern und die verschiede-
nen kirchlichen Feste gefeiert worden sind.

Manches still abgelegt 
und somit gerettet

Albert vergisst keinen Jahrtag der im Dom 
begrabenen 15 Bischöfe. An ihrem Jahrtag ste-
hen über ihrem Grab im Querschiff des Domes 
jeweils eine Blume und eine brennende Kerze. 
Mit Sterbebildchen in der Sakristei erinnert er 
die Priester am Dom an die Jahr- bzw. Gedenk-
tage von Priestern und Persönlichkeiten. 

Albert kann aber auch langsam, kurz und 
bündig erzählen, was am Dom kaum jemand 
weiß. Er hat in Zeiten liturgischer Neuerungen 
so manches still abgelegt und somit gerettet. 
Vergelt’s Gott, Albert! Wir wünschen ihm wei-
terhin ein segensreiches Wirken am Dom, an 
der Kathedrale, der Bischofs- und Mutterkirche 
der Diözese Bozen-Brixen.

Gottes Segen  
zum Geburtstag!

Die Mesnergemeinschaft wünscht al-
len Mesnerinnen und Mesnern, die 
im Jahr 2015 folgenden Geburtstag 
feiern, Gottes Segen:

90. Geburtstag
Grünfelder Ferdinand Josef, Gufi-
daun; Innerhofer Schötzer Filomena, 
Mölten-Schlaneid

85. Geburtstag
Andergassen Emil, Kaltern-St. Niko-
laus; Daniel Martin, Staben; Niederba-
cher Josef, Pfalzen; Plattner Eschgfäller 
Kreszenz, Auer; Ploner Fr. Felix OFM, 
Kaltern; Stampfl Konrad, Meran sen; 
Toll Hermann, Aldein-Holen

80. Geburtstag
Angerer Anton, Schlinig; Brunner Jo-
hann, Tils; Fleckinger Ferdinand, Bri-
xen; Garber Christanell Luise, Al-
gund; Hofer Eduard, Moos-Passeier; 
Huber Weissteiner Anastasia, Pfun-
ders; Peer Franziska, Kaltern-Mitter-
dorf; Reiterer Matthias, Jenesien-
Flaas; Staudacher Josef, Jaufental; 
Stecher Johann, Obervintl; Unterper-
tinger Johann, Schabs-Aicha

75. Geburtstag
Gasteiger Oberhauser Klara, Lüsen-Pet-
schied; Holzer-Sparber Karl, Sterzing; 
Innerhofer Berta Franziska, Mölten; 
Larch Ludwig, Mareit; Lucerna Rai-
mund, Vahrn; Mair Anton, Elvas; Mair 
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Johann, Niederrasen; Mair Johann, Völs am 
Schlern-St. Konstantin; Pircher Nischler Hed-
wig, Kastelbell; Pomella Josef, Kastelruth- 
St. Valentin; Seebacher Niedermair Theresia, 
Vintl; Thaler Florian, Montan-Kalditsch; 
Volgger Freund Frieda, Tschöfs; Wilhelm Plat-
ter Antonia, Platt

70. Geburtstag
Alber Vinzenz, Tschars; Bachmann Anton, 
Schluderns-Tanas; Brunner Berger Elisabeth, 
Antholz-Mittertal; Gasser Alois, Kastelruth- 
Tisens; Geiregger Thomaser Rosa, Taisten; 
Gufler-Kuen Alois, Gargazon; Gurschler Flori-
an, Staben; Lamprecht Konrad, Dorf Tirol; 
Mair Josef, Göflan; Moriggl Josef, Mals; Ober-
hollenzer Aichner Katharina, Ahornach; 

Schlechtleitner Hugo, Schalders; Schwarz 
Karl, Obermais; Staffler Anton, Kampenn; 
Thaler Martin, Reinswald; Unterfrauner 
Alois Martin, Brixen; Untermarzoner Peter, 
Klobenstein; Walter Johann, Wiesen; Wur-
zer Zorzi Maria Elisabeth, Albeins; Zemmer 
Bertolin Notburga, Kurtatsch

60.  Geburtstag
Blaas Paul, Laatsch; Freitag Leo Heinrich, 
Graun; Mairhofer Sebastian, Proveis; Mühl-
steiger Holzer Emma, Ried; Pedevilla Erwin, 
Schabs; Rottensteiner Herbert, Waidbruck; 
Sorá Aquila Augusta, Franzenzfeste

50. Geburtstag
Leitner Kurt, Obervintl; Pohl Grand-
egger Erika, Steinhaus

Die Mesnerge-
meinschaft 

wünscht allen 
Mesnerinnen 

und Mesnern ein 
gesegnetes 
Osterfest!

La cumenanza di 
mëunesc mbincia 

a duta la mëu-
nies y a duc i 

mëunesc na bona 
Pasca cun la 

benedescion de 
Die!

Heiliges Grab in der 
Spitalkirche Nieder-
dorf
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Ein Kapuziner, 
der seine vielen Fähigkeiten für andere Menschen einsetzte: 
P. Eugen Demetz war sechs Jahre lang auch Direktor des 
Liebeswerkes in Meran.  

Im Gedenken an 
P. Eugen (Vinzenz) Demetz

EINE STARKE 
PERSÖNLICHKEIT 

Meran. Am 3. März wurde unter großer An-
teilnahme der Bevölkerung der Kapuzinerpa-
ter Eugen Demetz im Stadtfriedhof von Me-
ran zu Grabe getragen. Er war am 25. Februar 
nach kurzem Spitalsaufenthalt im Alter von 
92 Jahren verstorben. Den Begräbnisgottes-
dienst in der Kapuzinerkirche von Meran fei-
erte Bischof Ivo Muser in Konzelebration mit 
über 30 Priestern, darunter auch Generalvi-
kar Josef Matzneller, Stadtdekan Johann Pa-
mer und Seelsorgeamtsleiter Eugen Runggal-
dier sowie viele Seelsorger und Mitbrüder. 
 Von P. Robert Prenner

Geboren in St. Christina/Gröden, absolvier-
te Vinzenz Demetz nach der Volksschule die 
Mittelschule und das Gymnasium im Seminar 
Salern und trat am 19. August 1940 bei den Ka-
puzinern in Klausen ein. Er erhielt den Namen 
Eugen und legte 1940 die einfache Profess ab. 
Während der Kriegsjahre setzte er sein Studium 
in der Hausschule von Sterzing fort. 

Ein Kloster rettet ihm das Leben

Doch der Krieg ging nicht spurlos an ihm vo-
rüber. In sein Leben trat ein Ereignis, das seinen 
Beruf hätte in Gefahr bringen können. Im Mai 
1944 wurde er zum Militärdienst einberufen und 
musste als Dolmetscher der Wehrmacht in Nord-
italien Dienst tun. Beim Zusammenbruch rettete 
er sich – wohlgemerkt in deutscher Uniform – in 
das Kapuzinerkloster von Parma. Dort versteck-
ten ihn die Patres vor den Partisanen auf dem 
Dachboden hinter einem Heiligenbild. 

Dieses unfreiwillige Kriegsabenteuer brach-
te seine Berufung nicht in Gefahr, schon am 

23. Juli 1946 legte Eugen die feierliche Profess 
ab und bereitete sich in Brixen auf die Priester-
weihe vor, die er 1949 empfing. 

P. Eugen war eine starke Persönlichkeit, ein 
Mann der Ordnung und Pünktlichkeit und vor 
allem ein vorbildlicher Ordensmann. Bereitwil-
lig stellte er seine reichen Fähigkeiten in den 
Dienst der Gemeinschaft. Schon 1950 wurde er 
in das Seminar Salern versetzt. Dort arbeitete er 
bis 1973 als begabter Professor und Hausoberer. 
Der Latein- und Geschichtelehrer P. Eugen war 
sehr geschätzt: Er bereitete sich sorgfältig auf 
den Unterricht vor, verlangte viel von den Schü-
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lern, konnte sich aber auch rühmen, dass kaum 
einmal ein Schüler bei den Prüfungen in Bozen 
durchfiel. Als das Gymnasium in Salern abge-
schafft und die Mittelschule staatlich wurden, 
sah sich P. Eugen nicht mehr am richtigen Platz 
und verließ Salern. Er wurde Hausoberer des 
Klosters von Bruneck. 

Von 1976 bis 1982 leitete P. Eugen als Direk-
tor das Seraphische Liebeswerk von Meran. Da-
mals betreute das Liebeswerk noch weit über 
100 Kinder; es war nicht einfach, die finanziel-
len Mittel aufzubringen. Daher bemühte sich 
der neue Direktor um Pflegebeiträge des Lan-
des. Mit viel Energie machte er sich an den Um-
bau des Fidelisheimes. Dabei war es ihm ein 
Anliegen, modernen Erfordernissen entspre-
chend, Räume für kleine Gruppen zu schaffen. 

Vom Liebeswerk übersiedelte P. Eugen mit 
dem Segen des Gehorsams 1982 ins Kloster von 
Meran, wo er gleich zum Hausoberen bestellt 
wurde. Als solcher renovierte er die Kirche. Er 
war Mitglied der Provinzleitung und wirkte 

zehn Jahre lang als Kaplan in der Privatklinik 
von Martinsbrunn. Auch war er als Volksmis-
sionar im ganzen Land unterwegs. 

Er predigte kraftvoll und anschaulich, man 
hatte den Eindruck, dieser Pater hat etwas zu 
sagen. Seine ganze Predigt fand auf einem klei-
nen Zettel Platz, er schrieb sie nämlich in Steno-
grafie nieder und konnte diese Schrift auch 
flüssig lesen. P. Eugen war heimatverbunden, 
jedes Jahr verbrachte er seine Ferien in Gröden.

In den letzten Jahren bereiteten ihm offene 
Wunden an den Füßen große Probleme. Trotz-
dem war er bis eine Woche vor seinem Tode mit 
großem Eifer im Kapuzinerkloster von Meran 
tätig. Er betreute den Beichtstuhl, feierte die 
Gottesdienste und half auch an der Pforte aus. 
Bis zuletzt war er sogar mit dem Auto in der 
näheren Umgebung unterwegs. Der Verstorbe-
ne war gern bereit, überall einzuspringen, wo er 
gebraucht wurde. 

Möge P. Eugen in Gott den Frieden und den 
verdienten Lohn finden! 
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Magdalena Holztrattner, 
Innovation Armut. Wohin führt 
Papst Franziskus die Kirche?,  
143 Seiten, Tyrolia, Innsbruck,  
16,00  Euro

Buchtipp

Ein Buch stellt eine sehr aktuelle Frage: 

WOHIN FÜHRT DIESER PAPST DIE KIRCHE? 

Innsbruck. Franziskus, der „Papst vom Ende 
der Welt“, weckt neue Hoffnungen. Wie 
kann sein Traum von einer Kirche der Ar-
men Wirklichkeit werden? Welchen Weg 
möchte dieser Papst mit der Kirche gehen? 

Diese Fragen stellt die Leiterin der Katholi-
schen Sozialakademie Österreichs, Magdalena 
M. Holztrattner in ihrem Buch „Innovation Ar-
mut“. Mehrere Autoren denken darin über 
Papst Franziskus und besonders seine Option 
für die Armen nach. 

Um Papst Franziskus zu verstehen, müsse 
man vom sogenannten Katakombenpakt ausge-
hen, schreibt der Jesuit Martin Maier in seinem 
Beitrag. Maier war einige Zeit Pfarrer in El Sal-
vador und Chefredakteur der Zeitschrift „Stim-
men der Zeit“. Mit dem Katakombenpakt ist 
eine Vereinbarung einer Gruppe von Konzilsbi-
schöfen gemeint, die sich verpflichteten, auf 
klerikale Privilegien zu verzichten und sich für 
die Armen einzusetzen. Unterzeichnet wurde 
dieser Pakt vier Wochen vor dem Ende des 
Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) in 
den Domitilla-Katakomben. Zu den Unter-
zeichnern zählten Kardinal Giacomo Lercaro 
von Bologna und der brasilianische Bischof 
Hél der Camara. 500 Bischöfe schlossen sich 
dem Pakt an. Ein Exemplar dieses Paktes wurde 
im Juni 2013 auch Papst Franziskus überreicht, 
und zwar vom argentinischen Nobelpreisträger 
Adolfo Pérez. Nach dem Konzil geriet der Pakt 
bald in Vergessenheit: „Mit Papst Franziskus ge-
winnt dieser Pakt eine neue Aktualität. Bewusst 
oder unbewusst hat er sich schon eine ganze 
Reihe von Vereinbarungen zu eigen gemacht“, 
schreibt Maier. 

Der Pakt enthält eine Reihe von Selbstver-
pflichtungen im persönlichen Lebensstil der 
Bischöfe. Sie wollten sich z. B. bemühen, so zu 

leben, wie die Menschen in der Umgebung le-
ben, im Hinblick auf Wohnung, Essen und Ver-
kehrsmittel. Weiters verzichteten sie darauf, als 
Reiche zu erscheinen, besonders in der Amts-
kleidung auf teure Stoffe und auffallende Far-
ben und auf kostbare Amtsinsignien zu verzich-
ten. Auch lehnten sie es ab, mit Titeln 
angesprochen zu werden, die gesellschaftliche 
Macht zum Ausdruck bringen. 

Nach seiner Wahl zum Bischof von Rom 
verzichtete Franziskus auf den päpstlichen 
Schulterumhang, die Mozetta. Anstelle des gol-
denen Kreuzes trägt er ein einfaches Metall-
kreuz. Er wohnt nicht im Apostolischen Palast, 
sondern mit anderen Geistlichen in der Casa 
Santa Marta. Franziskus scheint mit der Ver-
pflichtung ernst zu machen, die Finanz- und 
Vermögensverwaltung des Vatikans in die Hän-
de von Laien zu legen. 

Ganz in der Linie des Katakombenpaktes 
fordert Papst Franziskus eine neue Kultur der 
Begegnung und der Solidarität. Auch bezeich-
nete es Franziskus als einen Skandal, dass welt-
weit genügend Lebensmittel erzeugt werden 
und dennoch Millionen von Menschen hun-
gern oder verhungern. Von Papst Franziskus 
könnten „wichtige Impulse zur Gestaltung ei-
ner gerechteren Weltordnung ausgehen“.  pr
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Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Neumarkt

IM KREUZ IST HEIL, HOFFNUNG, LEBEN

Neumarkt. Krieg, Gewalt, Hunger, Flücht-
lingselend: Das 20. Jahrhundert war davon 
gezeichnet. In der Kunst der Moderne traten 
fast alle Motive christlicher darstellender 
Kunst zurück, nur das Kreuz erregte weiter-
hin die Fantasie einzelner Künstler. Darstel-
lungen Jesu mit 
dem Heiligsten 
Herzen oder als 
Guter Hirte wa-
ren immer schon 
blutleer und dem 
Leben entrückt 
gewesen. Weih-
nachten, Ostern, 
Maria und Heilige 
– es wurde repro-
duziert, aber für 
einen zeitgemäßen 
Ausdruck wie in 
der Zeit des Ba-
rock oder des Mit-
telalters fehlten 
Geist und Kraft. 
 Von Br. Bernhard 
Frei, Neumarkt

Vor allem im ge-
kreuzigten Christus 
sahen einige große 
Künstler der Moder-
ne den über die 
Jahrhunderte einge-
prägten Typus des Ausdrucks menschlicher Qual. 

Eine der Ausnahmen ist Georges Rouault 
(1871–1958): Meditativ und mitfühlend ist sein 
Christus, schicksalhaft und doch erlöst das Ge-
schehen. Das Leid ist zu einem Bild geronnen, 
in harte schwarze Felder eingezwängt bleibt das 
Schicksalhafte des Todes, die leuchtenden Far-

ben aber künden Licht, Ruhe, Frieden.
Der Ausschnitt „Geißelung“ aus dem Glas-

fenster in der berühmten Kunstkirche von Assy 
(Haute-Savoie, mit Blick zum Montblanc) gibt 
den Charakter der Spätwerke von Georges Rou-
ault besser wider als manche Ölbilder zum The-

ma Leiden und 
Passion. Im etwas 
zerrissenen Le-
benswerk des 
französischen Ma-
lers bilden die iko-
nenhafte Strenge 
und intensive 
Leuchtkraft die-
ser religiösen Su-
jets einen Höhe-
punkt, und zwar 
sowohl für den 
Künstler selbst 
als auch für das 
katholische Chris-
tentum seiner Zeit.

Rouault absol-
vierte in seiner Ju-
gend fünf Jahre 
lang eine Glasma-
lerlehre bei einem 
Restaurator für 
Kirchenfenster in 
Paris. Dies sowie 
seine Vorliebe für 
das Mittelalter 

spürt man in seinem Einsatz für christliche The-
men und Fragestellungen, die er in ausdrucksstar-
ken Bildern von großer Leuchtkraft und klarer, 
schwarzer Kontur schuf.

Seine Christusbilder der Passion zeigen Je-
sus als leidenden Bruder, der solidarisch ist mit 
den leidtragenden Ausgegrenzten der Welt. „Im-

Georges Rouault, Passion – Geißelung (1950) 
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Heiliges Haupt, St. Egid in Klagenfurt (1742) 

mer ist Christus in der Vorstadt, immer durchdringt 
die Gnade Elend und Pein der Menschen“, hat sich 
der Künstler einmal ausgedrückt. 

Passionsandacht im Barock

Das Bild des Heiligen Hauptes wurde erst gegen 
kirchlichen Widerstand öffentlich anerkannt und 
hat in Kärnten zu einer Neubelebung der Passions-
frömmigkeit im 18. Jahrhundert geführt. Die breite 
Wunde auf der Schulter deutet darauf hin, dass der 
Herr sein Kreuz selber getragen hat. Der auffällige 
Dorn in der Unterlippe zeigt an, welche Lügen ge-
gen ihn vorgebracht worden sind. Die Heilig-Haupt-
Andacht während der Fastenzeit erlebt in den Pfar-
reien Kärntens noch heute einen pastoralen 
Höhepunkt. 

Wenn heute das Modewort davon geht, dass der 
moderne Atheismus vom engstirnigen Gottesglau-
ben befreie und wieder das ursprüngliche religiöse 
Grundgefühl der Menschen pflege, denke ich oft 
an solche Volksfrömmigkeit. Aber natürlich genau 
umgekehrt: Unter solcher Volksfrömmigkeit bleibt 
der wahre Gottesglaube lebendig und wird nicht 
sterben! Denn er lebt aus den Wurzeln heraus, und 
die Wurzeln bleiben saftig durch die Pflanze.

Pest und Höllenangst

Schon am Ende des Mittelalters wurde das Lei-
den und Sterben Jesu am Kreuz oder an der Geißel-
säule oft sehr dramatisch und ergreifend darge-
stellt. Vor allem wenn die Pest wütete, trug Jesus oft 
klar erkennbare Beulen des Schwarzen Todes an 
sich. Auch in unserer Heimat treffen wir oft auf 
Kruzifixe und Wegkreuze, die einen Christus voller 
Blut und Wunden zeigen - so die bekannten Pro-
zessionskreuze von Heiliggeist im Ahrntal sowie 
von Heiligkreuz in St. Leonhard im Gadertal. Die 
Menschen waren tief gerührt vom schmerzensrei-
chen Heiland, sie fanden sich selber in seinem Lei-
den und Sterben – in der lebensfrohen Kunstge-
staltung des Barock, aber auch in seiner 
Auferstehung und Hoffnung auf ewiges Leben. Albrecht Altdorfer (um 1480–1538).  
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Michael hatte fürsorglich eine Decke mitge-
bracht und legte sie jetzt über sich und Nicole, 
dabei nahm er sie in die Arme. 

„Es kommt mir allmählich vor, als wenn wir 
auf der Flucht wären. Na ja, im Sommer wird es 
wieder besser, wenn es nicht mehr so kalt und so 
verschneit ist“, meinte Nicole tapfer und schmieg-
te sich an ihn.

„Ich hab’s satt, Nicky. Sich verkriechen müs-
sen wie Aussätzige, wenn man sich treffen und ein 
bisschen gernhaben will.“

„Mich nervt es ja auch, Michael. Aber was sol-
len wir tun? Wenn ich es jetzt meinem Vater sage, 
ich glaube, den würde der Schlag treffen.“

„Bei meinem habe ich so schon Angst, dass 
ihn der Schlag trifft, wie er sich aufregt wegen dem 
Schrieb von deinem Vater. Da steht aber auch zu 
viel Blödsinn drin, klar, dass die Leute da Angst 
kriegen.“

„Ich ehrlich gesagt auch, Michael. Neulich 
stand in der Zeitung, dass es in einer Biogasanlage 
bei Kempten zu einer Verpuffung gekommen war, 
weil sich explosives Gas gebildet hatte, durch Gül-
le. Drei Arbeiter wurden schwer verletzt, dabei war 
die Anlage noch nicht einmal in Betrieb. Ich hab’ 
schon jetzt Angst um dich!“

„Ach was! Das war nur falsche Bedienung. Da 
darfst natürlich ned mit offenem Feuer, zum Bei-
spiel mit einer brennenden Zigarette, reingehen. 
Aber des ist doch bei jeder Tankstelle so, und da 
gibt’s Tausende davon in Deutschland, und nix 
passiert!“

Nicole nickte, aber beruhigt sah sie dabei nicht 
aus. „Schau, Nicole! Diese Anlagen täten doch nie 
genehmigt werden, wenn sie so gefährlich wären! 

In ein paar Jahren wird in fast jedem Dorf eine 
stehen, und kein Mensch wird sich mehr drüber 
aufregen. Nur jetzt, bei den Vorreitern, gibt’s Pro-
teste. Das war doch schon immer so. Damals, als 
die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth 
g’fahren ist, haben die Gegner auch behauptet, 
ein menschlicher Körper könnt’ diese Geschwin-
digkeit ned aushalten! Ja, die haben gar g’sagt, 
man könnt’ bewusstlos oder sogar wahnsinnig 
werden, oder der Qualm der Dampflok tät einen 
vergiften!“

Jetzt musste auch Nicole wieder lachen.
„Weißt was“, meinte er resolut, „wir fahren 

jetzt nach Bad Aibling in eine nette Weinstube, da 
können wir in Ruhe alle Argumente durchreden. 
Und warm ist es da auch, du hast ja eiskalte Fin-
ger.“ Er nahm ihre Hände und hauchte sie mit 
seinem warmen Atem an. „Nicht, dass du mir 
noch erfrierst, ich glaub’, heut’ hat es an die zehn 
Grad minus draußen. Da ist es sogar mir hier zu 
kalt, da vergeht einem ja alles!“

„Wirklich alles?“, fragte sie scherzhaft. „Ja, al-
les!“ Er sah sie in komischer Verzweiflung an.

In der Weinstube war es warm und gemütlich, 
nur wenige Gäste waren hier, und die beiden setz-
ten sich in eine der hinteren Nischen.

„Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Si-
tuation zu entschärfen, und die Fronten zusam-
menbringen.“ Nicole sah Michael eindringlich an. 
„Ja, aber wie?“

„Am besten, glaube ich, wäre eine Informati-
onsveranstaltung! Dann hätte die Bürgerinitiative, 
also auch mein Vater, das Gefühl, dass ihre Sor-
gen ernst genommen werden. Weißt du, nur so 

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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zum Spaß machen die das auch nicht. Viele ihrer 
Argumente kann ich schon verstehen, und die 
muss man entkräften!“ 

Michael nickte zustimmend.
„Da muss natürlich auch ein Fachmann dabei 

sein. Dir und deinem Vater werden sie nicht alles 
glauben, schließlich wollt ihr die Anlage bauen.“

„Da wär’ der Herr Feicht gut! Der wär’ sicher 
einverstanden, da mitzumachen. Ich hoff’ es we-
nigstens. Reden kann er auf alle Fälle gut, wenn er 
mag!“, fügte er noch hinzu.“

„Genau, das ist wichtig! Weißt du, die sind 
euch natürlich rhetorisch überlegen, wenn ich das 
so sagen darf.“ Sie sah Michael entschuldigend an. 
„Die reden euch sonst in Grund und Boden. Ich 
kenne meinen Vater! Lasst doch im nächsten Ge-
meindeblatt verkünden, dass ihr eine Informati-
onsveranstaltung durchführt.“

„Mhm! Damit endlich mal alle an einem Tisch 
sitzen und die Sach’ ausdiskutieren können!“ – 
„Genau, Michi! Vielleicht löst sich dann alles, 
oder zumindest vieles in Wohlgefallen auf oder 
zumindest in gegenseitiger Akzeptanz. Und 
dann“, sie sah ihn strahlend an, „dann lüften wir 
unser Geheimnis!“

„Gleich an dem Abend?“, fragte Michael über-
rascht und ungläubig.“

„Nein, natürlich nicht da!“ Nicole schüttelte 
den Kopf. „Aber bald darauf! Es wird auch höchs-
te Zeit, solche Abende wie neulich und heute 
möchte ich nicht mehr zu oft erleben. Ich möchte 
endlich mit dir zusammenleben, bei dir sein und 
mich nicht immer verstecken müssen. Ich liebe 
dich doch!“ Jetzt schimmerten ihre Augen feucht, 
und Michael war ergriffen und gerührt über ihr 
Liebesgeständnis.

Er nahm ihre Hand, führte sie an seine Lip-
pen, küsste zärtlich ihren „Verlobungsring“ und 
sah ihr in die Augen. „Das will ich auch Nicole, 
für immer und ewig. Ich will, dass du meine Frau 
wirst. Bald!“

***
 „Einen Informationsabend? Ja, glaubst 

denn, dass des was nutzt?“ Der alte Rechenauer 

sah seinen Sohn voller Zweifel und Misstrauen 
an. „Ich glaub’ schon! Sonst redet man dauernd 
aneinander vorbei! Der Herr Feicht kommt 
auch, mit einer Power-Point-Präsentation, hab’ 
schon mit ihm geredet.“

„Mit was kommt der?“
„Mit einer Power-Point-Präsentation. Da 

schmeißt er Bilder und auch Texte an die Wand 
und erklärt den Leuten genau, wie so eine An-
lage funktioniert und auch welche echten Risi-
ken da sind.“

„Soso, Bilder schmeißt der an die Wand! Ja, 
sauber!“ Der Rechenauer schüttelte irritiert den 
Kopf. „Na ja, ihr werdet des schon wissen, das 
mit dem neumodischen Zeug!“

„Der Bürgermeister kommt ja auch, den 
haben’s nämlich auch ang’griffen, weil er die 
Anlage ,so schnell durchgewinkt‘ hat. Der wird 
ihnen dann auch Wind aus den Segeln neh-
men, nämlich, dass er gar nicht anders kann!“

„Ja mei, ich kenn’ mich nimmer aus in der 
Sach’!“, seufzte der Rechenauer.

„Eben, Vater, drum ist’s am besten, du 
bleibst daheim! Lassen wir doch den Bürger-
meister und den Feicht reden, und ich bin auch 
noch da!“

„Was!? Ich soll daheim bleiben? Das kommt 
ja gar nicht in Frage! Das wär’ ja noch schöner, 
wenn ich mich um mein eigenes Zeug nicht 
mehr selber kümmern darf!“ Der Rechenauer 
war aufgesprungen und ging erregt in der Kü-
che auf und ab. Michael warf seiner Mutter ei-
nen hilfesuchenden Blick zu.

„Geh, der Michi meint’s doch nur gut, 
Franz. Ich sorg’ mich auch um dich, weil du 
dich gar so aufregst wegen der G’schicht. Ich 
mein’ auch, es wär besser, du bleibst daheim.“

„Des kommt gar nicht in Frage!“, polterte 
der Rechenauer los. „Da geht’s immer noch um 
mein Sach’, noch hab’ ich ned übergeben!“

Michael verdrehte die Augen, wieder die alte 
Leier! 

 Fortsetzung folgt



28
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4

PAULAS OSTERWÖRTER 

Unser Seehund Paula hat eine Menge Wörter rund um Os-
tern aus dem Wasser geholt. Jetzt freut sie sich auf einen 
„Frühlingsboten“: Trage die gesuchten Begriffe richtig ein 
und finde das senkrechte Wort! 

Auflösung: 1. Sonne, 2. Hase, 3. Tube, 4. Henne, 5. Eier,  
6. Gras, 7. Tulpe, 8. Obst, 9. Schaf, 10. Krokus, 11. Nest = 
Osterglocke

Hallo!
Hast du einmal darüber 
nachgedacht: Warum 
bemalen, verstecken und 
verschenken wir zu Ostern 
ausgerechnet Eier? Viele 
Bräuche sind entstanden, 
weil sie uns ein Fest näher 
erklären sollen. So ist es 
auch mit den bunten Eiern 
zu Ostern. Einmal ist das Ei 
ein Symbol für das Leben. 
Denn unter der harten 
Schale eines Eis kann ein 
junges Küken schlummern 
und dann zur Welt 
kommen – so wie Jesus 
nach seinem Tod wieder 
lebendig aus dem Grab 
aus Stein herauskam. Und 
bestimmt kennst du die 
alte Frage: Was war 
zuerst, die Henne oder das 
Ei? Damit ist das Ei auch 
ein Symbol für das Leben, 
das keinen Anfang und 
kein Ende hat. Denn Jesus 
hat den Tod besiegt und 
uns Menschen die Tür zum 
unendlichen Leben bei 
Gott geöffnet. Frohe 
Ostern!

 Dein Toni Ratefuchs

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



UNTERHALTUNGApril 2015
29

1

2

3

45 6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

�������
���������

�������
�����

������
�������

����
������

������
������

�����
�����
�����

�����
�������
�����
����

�������

����

������
�������

��������
�������
�������

�������
�������

�������
������
�����

�����
��������
����

���
��������
�������

��������
������

�����
�������
����

�����
�������
������

�����
������
������

�������
��������
��������
��������

������
������
�����

���
��������

������
�����
����

��������
����

���������
�������

�����
����
������

��������
�����
��������

��������
��������

������
���
�������

������
��������

�����
�������
������

�����
�����

�����
�������

��������
�������

��������
�������
��������

�������
������
�������

������
���������
���
������

��������
��������

������
����

����
�������
�������

������
�������
�����

�������
���
������
������

������
�������
�����

��������

����
�����

�������

�������
��������
��������

��������
�������

�����
������

�������
�������
����

���������
�����
��������
����

����
�������
������
�������

������
������

�������
�������
������

���
�������
������
����

���
�������
�������
������

��������
���������

����
������
����

�������
��������
�������

������
������
����

����
�������
������

����
����
������

�����
����
��������

������
���
������
�����

�����
�����
������
�������

��������
���

������
��������
������

������������1419�4

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�

�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

������������

Das gesuchte Wort nennt eine wiederentdeckte Tiroler Tradition rund um Ostern. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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• Wir beten um Respekt vor der Schöpfung: Sie ist ein Geschenk Gottes.

•  Wir beten für die verfolgten Christen: Um einen spürbaren Trost des Auferstandenen und die 
Solidarität der ganzen Kirche. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen:

Kematen/Pfitsch: Spende als Dank und 
Bitte dem hl. Antonius 50 €; Reschen: Spende 
dem hl. Antonius 30 €; Tarsch/Latsch: Spende 
als Dank und Bitte dem hl. Antonius 45 €; Al-
bions/Lajen: Spende dem hl. Schutzengel für 
seine Hilfe 50 €; Weitental: Spende als Dank 
dem hl. Antonius von Ungenannt 30 € 

Zum Lachen
Nach dem ersten Arbeitstag sagt der neue 

Museumswärter ganz begeistert zum Direktor: 
„Sie werden mit mir sehr zufrieden sein, ich 
habe schon einen Rembrandt und zwei Botti-
celli verkauft!“

* * * 

Ein Mann kommt mit seinem alten Klein-
wagen zu einer Autobahntankstelle und sagt: 
„Ich hätte gern zwei Scheibenwischblätter für 
mein Auto.“ Darauf schaut sich der Tankwart 
die Rostlaube an und meint: „Das ist ein fairer 
Tausch …“

* * * 

Der Student mailt nach Hause: „Wo bleibt 
das Geld?“ Antwort vom Vater: „Hier …“

 
* * * 

Erzählt der Bauer im Gasthaus: „Gestern 
bin ich mit meinem neuen Traktor in eine Ra-
darfalle geraten.“ Fragt einer: „Und, hat’s ge-
blitzt?“ Antwort: „Nein, gescheppert!“

 
* * * 

Zwei Schiffbrüchige landen auf einer einsa-
men Insel: „Mein Gott, wir sind verloren!“ – 
„Keine Sorge, die finden uns. Ich schulde dem 
Finanzamt noch 10.000 Euro!“
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 29

Lösung: HEILIGESGRAB
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Algund: Franz Innerhofer (88), hinterl. zwei 
Kinder mit Familien und zwei Geschwister

Jenesien: Maria Gasser Wwe. Gamper (87), hin-
terl. den Sohn und eine Schwester mit Familien

Kematen: Theresia Wwe. Bacher geb. Inner-
kofler (79), hinterl. eine Tochter mit Familie

Latsch: Josefine Schwarz geb. Rinner (43), 
hinterl. sechs Kinder, 13 Enkelkinder und vier 
Geschwister mit Familien

Mölten: Bruno Frena (82), hinterl. die Frau, 
drei Kinder mit Familien und sechs Geschwister 

Montan: Juliana Haas (99), hinterl. zwei Kin-
der mit Familien und einen Bruder; Karl Delvai 
(85), hinterl. die Frau und zwei Kinder mit Fa-
milien 

Morter: Simon Platzer (89), hinterl. die Frau, 
sechs Kinder mit Familien, den Bruder, Schwä-
gerinnen und Schwager, Nichten und Neffen 
und Verwandte

Niederrasen: Franz Steiner (65), hinterl. die 
Frau, die Kinder, die Enkelkinder und drei 
Schwestern

Oberrasen: Thekla Wwe. Nocker Wwe. Hart-
mair geb. Plaickner (67), hinterl. die Kinder mit 
Familien und die Geschwister

Pens: Florian Thaler (92), hinterl. die Frau 
und drei Kinder mit Familien

Percha-Oberwielenbach: Josef Obexer (78), 
hinterl. seine Kinder mit Familien, elf Urenkel, 
drei Geschwister, Schwägerinnen und Schwä-
ger, Patenkinder, Nichten und Neffen mit Fa-
milien und alle übrigen Verwandten

Pfalzen: Bruno Leitner (88), hinterl. seine 
Frau, drei Kinder mit Familien, drei Enkelkin-
der, die Patenkinder und alle Verwandten

Reschen: Anton Federspiel (82), Rojen; Paul 
Federspiel (73) 

Ridnaun: Anton Klotz (80), hinterl. die Frau, 
den Sohn mit Familien und vier Geschwister

Rodeneck: Johanna Wwe. Portner geb. Sche-
rer (94)

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Saltaus: Rosa Unterthurner (77), hinterl. drei 
Kinder mit Familien und einen Bruder; Albrich 
Weger (82), hinterl. die Frau und drei Kinder 
mit Familien und einen Bruder

Steinegg: Jakob Mahlknecht (86), hinterl. die 
Frau und sieben Kinder mit Familien 

St. Oswald/Kastelruth: Josef Malferthei - 
ner (85), hinterl. die Frau und zwei Ziehtöchter 
mit Familien

Taufers im Münstertal: Nikolaus Wies- 
ler (98), hinterl. die Gattin, drei Söhne mit Fa-
milien und die Nichten und Neffen

Toblach: Rosina Tschurtschenthaler (92), 
hinterl. die Nichten und Neffen und zwei Ge-
schwister mit Familien

Vals: Alois Gruber (87), hinterl. die Gattin, 
zwei Kinder und drei Geschwister mit Familien

Vierschach: Josef Kiebacher (91), hinterl. die 
Frau und die Kinder mit Familien, die Urenkel, 
die Patenkinder, die Schwäger und Schwägerin-
nen, Nichten und Neffen sowie alle Verwand-
ten und Freunde 

Welsberg: Regina Hintner geb. Töchter- 
le (73), hinterl. drei Kinder mit Familien

Welschnofen: Toni Mahlknecht (90), hinterl. 
die Frau, zwei Kinder mit Familien und elf Ge-
schwister

Abschied
Traurig ist’s, wenn Menschen gehen

in das unbekannte Land.
Nie mehr können wir sie sehen

oder spüren eine Hand.

Doch sie sind vorrausgegangen,
halten uns die Tore auf,

werden einstens uns umfangen,
wenn zu End’ der Lebenslauf.

Lisl Güthoff



NACH VORN GESCHAUT 

Neue Wege zu Erstkommunion und Firmung?

AUGENBLICK
Was bleibt von einem 

Fest? An den Tagen nach 
Weihnachten quillt der 
Müllkübel über: zerrissenes 
Geschenkpapier, ausgemus-
terte Schachteln. Viele sind 
geradezu froh, „dass es vor-
bei ist“. Und Ostern, das 
höchste Fest im Kirchenjahr? 
Hier achtet die Liturgie der 
Kirche darauf, dass das Fest 
der Auferstehung nicht vor 
die Haustür und dort zur 
Seite gestellt wird. 50 Tage 
lang – bis Pfingsten – wird 
Ostern nachgefeiert. Die Le-
sungen und Evangelien an 
den Sonntagen der Osterzeit 
beleuchten diesen „Urknall“ 
des Christentums von ver-
schiedenen Seiten, sie laden 
dazu ein, die österliche Zu-
versicht im eigenen Leben zu 
entdecken. Und auch nach 
der Osterzeit ist Ostern kei-
neswegs vorbei. Denn jeder 
Sonntag des Kirchenjahres 
ist ein kleines Osterfest, das 
den Sieg des Lebens über 
den Tod feiert. 

Haben Sie ein besonderes Foto und 
einen Gedanken dazu? Auf dieser 
Seite ist Platz! Schicken Sie eine 
E-Mail an antoniusblatt@gmail.com.


