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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Selbstverständlich 
werde ich am Josefitag 
arbeiten! Mit Freuden. 
Und dem Patron der 
Arbeitenden zu Ehren. Ob ich den Feiertag 
vermisse, den unser Landtag vor wenigen Ta-
gen wieder einmal mit lautem Amen ins Land 
Tirol zurückholen wollte? Bestimmt nicht! 

Wahrscheinlich erwarten Sie jetzt ein 
deutliches Wort für diesen Feiertag. Aber ich 
kann mich dazu nicht aufraffen. Ohne Zweifel 
wären der Josefitag, aber auch Fronleichnam 
oder Christi Himmelfahrt ein Blumen-
schmuck auf dem Söller des Landes Tirol. 
Aber: Bevor wir dort Blumenkästen hinaus-
stellen, muss die Halterung überprüft werden. 
Trägt sie die Last noch? Muss das Eisen gar 
ersetzt werden, weil es rostig ist? 

Und diese Halterung ist der Sonntag. Die 52 
Sonntage im Jahr sind die Träger, auf denen das 
Kirchenjahr aufliegt. Der Sonntag ist das Urfest 
der Christenheit, ja das Erkennungszeichen der 
Christinnen und Christen. Am „ersten Tag der 
Woche“ – wie es in der Bibel heißt –  
versammelt sich die Gemeinde, um die Auferste-
hung Jesu zu feiern. Ohne Sonntag kracht die 
christliche Tradition hinunter. 

Wenn also Politiker – wie es oft heißt – tat-
sächlich etwas für christliche Werte und Tradi-
tionen tun wollen, dann bitte das Wichtigste 
zuerst. Das ist nun einmal der Sonntag, der bei 
uns rostet, ja geradezu abmontiert wird. Zum 
Beispiel durch Gesetze, keine gemeinsamen 
Ruhezeiten mehr zulassen, weil immer mehr 
Menschen arbeiten. Erst wenn diese Halterung 
wieder trägt, können gerne alte christliche Fei-
ertage draufgestellt werden.
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Was die Heilige schrift über die fastenzeit sagt

ein fasten, Wie gott es liebt

Das Fasten ist heute wieder in Mode gekom-
men, etwa nach dem Motto „Wer fastet, hat 
mehr zum Leben“. Was aber sagt die Heilige 
Schrift des Alten und Neuen Testaments über 
das Fasten? Warum fastete man damals? Auf 
diese Fragen antwortet Ulrich Fistill, Professor 
für Altes Testament an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Brixen. 
 Von P. Robert Prenner

„Gebet, Fasten und Almosengeben“ sind die 
drei Grundpfeiler der österlichen Bußzeit. Überra-
schend ist, dass das Fasten nicht zu den Hauptthe-
men der Heiligen Schrift gehört. Laut Fistill ist im 
Alten und Neuen Testamtent nicht einmal 100-
mal davon die Rede. Das sei für die Bibel eher we-
nig. 

Grundsätzlich ist das Fasten, so Fistill, in der 
Heiligen Schrift „nie Selbstzweck, sondern eine 
Begleiterscheinung von Buße, Trauer oder der Bit-
te um die Gnade Gottes“. So war das Fasten als 

Zeichen öffentlicher Trauer eine selbstverständli-
che Gewohnheit. Nach dem Tod Sauls war ein 
Fasten von sieben Tagen angesagt (1 Sam 31, 13). 
David fastete aus Sühne über begangene Sünden, 
um den Tod von seinem von Batseba geborenen 
Sohn abzuwenden. 

Man fastete aber auch, um sich auf eine Begeg-
nung mit Gott, auf eine religiöse Erfahrung oder 
Offenbarung vorzubereiten. So fastete Mose 40 
Tage lang, bevor der die Zehn Gebote entgegen-
nahm (Ex 34, 28). Auch Elija fastete 40 Tage lang 
auf dem Gottesberg (1 Kön 19, 8). In diesem Zu-
sammenhang ist auch das 40-tägige Fasten Jesu in 
der Wüste zu sehen. 

Feste Vorschriften für das Fasten gab es im Al-
ten Testament nicht, vor allem für den privaten 
Bereich galt eine recht spontane Praxis. Bei öffent-
licher Buße trug man manchmal ein Bußgewand, 
streute sich Asche auf den Kopf oder schor sich 
den Kopf kahl; das alles war mit Klagen und Wei-
nen verbunden. Bezüglich der Dauer des Fastens 

Auf Essen und Trinken verzichten, 
um Gott zu begegnen: In der 
Heiligen Schrift ist Fasten 
nie Selbst zweck (im 
Bild: der Prophet 
Elija in einem Werk 
des römischen 
Meisters Daniele 
da Volterra, 
1509–1566).  
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„Innere 
Verwandlung 
anstreben“: 
Ulrich Fistill, 
Professor an 
der Phil.-Theol. 
Hochschule 
Brixen. 
  

erwähnt die Bibel u. a. einen, sieben oder vierzig 
Tage. Dabei handelt es sich um symbolische Zah-
len. Wenn die Bibel vom Fasten redet, verwendet 
sie laut Fistill den Ausdruck wörtlich, im Sinne 
von „nicht essen“. 

kritik an der Praxis des fastens 

Besonders bei den Propheten fehlt es nicht an 
kritischen Stimmen zu geläufigen Fastenprakti-
ken. Dazu zitiert Fistill ein Beispiel aus dem Buch 
Jesaja. Dort beklagt sich das Volk, warum Gott ihr 
Fasten und Büßen nicht sieht und ihr Gebet nicht 
erhört. Darauf verkündet der Prophet als Antwort 
Gottes: „Seht, an euren Fasttagen macht ihr Ge-
schäfte und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. 
Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank, und ihr 
schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, 
verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör ... 
Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fes-
seln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu 
entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch 
zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszu-
teilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzuneh-
men, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu beklei-

den und dich deinen Verwandten nicht zu 
entziehen“ (Jes 58, 3b–7).

Das biblische Fasten ist immer ein Mittel zum 
Zweck, d. h., es soll Gebet und Buße begleiten 
und verstärken. Nie war es aber Ausdruck einer 
Leibfeindlichkeit: „Der Gedanke, dass das Fasten 
auch der ,Abtötung des Leibes‘ diene, findet sich 
meines Wissens erst in den Texten der Kirchenvä-
ter“, berichtet Fistill. Dabei seien die Kirchenväter 
auch recht kritisch gegenüber übertriebener Ent-
haltsamkeit. Man finde im Laufe der Kirchenge-
schichte eine ganze Reihe von Bestimmungen ge-
gen übertriebene Praktiken. Nicht zuletzt deshalb 
ist das Verbot verständlich, an Sonntagen als dem 
Tag der Auferstehung zu fasten. Deswegen werden 
im römisch-katholischen Ritus die Sonntage in der 
Fastenzeit nicht zu den 40 Bußtagen gerechnet.

Was hielt aber Jesus vom Fasten? Im Neuen 
Testament ist davon die Rede, dass die Pharisäer 
und Johannesjünger fasteten, während dies bei Je-
sus und seinen Jüngern anscheinend nicht der Fall 
war; man stellte ihn deswegen zur Rede  
(vgl. Mk 2, 18–20; Mt 11, 19). Als Begründung 
heißt es bei Markus: „Können denn die Hochzeits-
gäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? 
Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie 
nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da 
wird ihnen der Bräutigam genommen sein; an je-
nem Tag werden sie fasten“ (Mk 2, 19–20). Aus 
dieser Stelle lässt sich laut Fistill nicht sicher he-
rauslesen, ob Jesus und seine Jünger grundsätzlich 
nicht gefastet haben, oder ob sie es nur nicht dann 
getan haben, wenn dies z. B. die Pharisäer taten. 

Für das christliche Verständnis von „Fasten“ ist 
aber laut Fistill auf jeden Fall der Abschnitt aus 
der Bergpredigt maßgeblich, der in unserer Litur-
gie immer zum Beginn der Fastenzeit am Ascher-
mittwoch gelesen wird (Mt 6, 16–18): „Wenn ihr 
fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuch-
ler.“ 

Der Ausspruch will laut Fistill dazu motivieren, 
von einem rein äußerlichen Tun abzusehen und 
dafür eine innere Verwandlung und Bekehrung 
anzustreben.“ 
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vor 500 Jahren ist die heilige teresa von Ávila geboren

leHrerin des geistlicHen lebens 

Eines der großen Jubiläen der Kirche in die-
sem Jahr wird in diesem Monat begangen: 
Am 28. März vor 500 Jahren wurde Teresa 
von Ávila geboren. Die Kirchenlehrerin war 
nicht nur die große Mystikerin des Christen-
tums, sondern auch eine bodenständige Frau 
mit viel Tatkraft. 

„Sie ist ein unruhiges, herumvagabundieren-
des, ungehorsames und verstocktes Weibsbild, 
das unter dem Vorwand von Frömmigkeit ver-
kehrte Lehren erfand und gegen die Anord-
nung des Konzils von Trient die Klausur verließ 

und wie eine Lehrmeisterin andere belehrte.“ 
So kennzeichnete der päpstliche Gesandte Sega 
die Ordensgründerin Teresa. 

Und es dauerte lange, bis ein anderer Theo-
loge zu der Einsicht kam: „Gott hat ihr einen so 
starken, wackeren Mut gegeben, dass es einen 
erstaunt.“ Und Papst Paul VI. nannte Teresa 
„eine große, eine einmalige und doch so 
menschliche und anziehende Persönlichkeit“, 
als er ihr 1970 als erster Frau den Titel „Lehre-
rin der Kirche“ zuerkannte. 

Teresa entstammte einer adeligen Familie 
und wurde am 28. März 1515 geboren. Sie war 
Kind einer Familie von „Neubekehrten“, die 
wegen ihrer jüdischen Vergangenheit immer 
unter einer kritischen Beobachtung stand, be-
richtet Alois Prinz in seiner Biografie „Teresa 
von Ávila“. Heimlich verließ Teresa im Alter 
von 20 Jahren das Elternhaus und trat in den 
Orden der Karmeliten ein. 

„mit steinen beworfen“

Ihre eigentliche „Bekehrung“ erlebte sie 
1539 vor einem Bild des „Schmerzensmannes“. 
Überzeugt von der Richtigkeit ihres Weges, be-
gann sie gegen den heftigen Widerstand der 
Ordensschwestern mit der Reform des Karmeli-
tenordens. Im Alter von 45 Jahren gründete sie 
das erste Kloster des Reformordens der „Unbe-
schuhten Karmeliten“, 31 weitere sollten fol-
gen. Davon entstanden viele in Zusammenar-
beit mit Johannes vom Kreuz, der wie sie 
Karmelit, Mystiker und Schriftsteller war. 

Teresa musste viel Anfeindung und Verfol-
gung erleiden. „Überall schlug ihr Hass entge-
gen, sie wurde sogar mit Steinen beworfen“, 
berichtet Prinz. Sie geriet auch ins Visier der 
Inquisition, „weil sie entgegen der Tradition ei-
nen persönlichen Umgang mit Gott pflegte; sie 

Bekehrungserlebnis beim Betrachten des „Schmerzensmannes“: 
die hl. Teresa von Ávila, Gemälde von Michael Angelo Unterber-
ger (um 1745–1750) im Diözesanmuseum Hofburg Brixen. 
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redete mit ihm wie mit einem Freund“, schreibt 
Prinz. Das machte sie, so der Autor, nicht nur 
bei den Glaubenswächtern verdächtig, „sie ver-
stieß damit auch gegen die damals herrschende 
Auffassung von der geistigen und spirituellen 
Minderwertigkeit der Frau“. Geistliche Schrif-
ten in der Volkssprache waren damals verboten, 
trotzdem verfasste Teresa ihre Lebensgeschichte 
und beschrieb in mehreren Büchern ihre inne-
ren Erfahrungen. Diese Texte zählen heute laut 
Prinz zur Weltliteratur. 

Teresa wurde immer wieder von Krankhei-
ten geplagt, sie hatte depressive Phasen und war 
nicht frei von Eifersucht. Sie war aber auch eine 
lebenspraktische Frau. In ihrem Werk „Buch 
der Gründungen“ beschreibt sie ihre Kloster-
gründungen von 1567 bis 1582. Sie verhandelte 
mit Magistraten und Erzbischöfen, war Exper-
tin für Immobilienhandel, kundig auch im Um-
gang mit ihren Mitschwestern.

meisterin des inneren betens

Die Reformklöster waren laut Prinz nicht 
nur Orte des Gebetes und der Einkehr, son-
dern auch „Schutzräume, in denen Frauen in 
einer von Männern dominierten Gesellschaft 
nach ihren eigenen Vorstellungen leben konn-
ten“. Ihre Mitschwestern rief Teresa dazu auf, 
sich keine Angst einjagen zu lassen. Sie sollten 
zeigen, „was in ihnen steckt“, damit sie „die 
Männer in Erstaunen versetzen“. Teresa musste 
sich diplomatischer Kniffe und manchmal auch 
„einer ausgesprochenen List“ bedienen, um Wi-
derstände zu brechen und Chancen zu nutzen. 
Und wenn die Klöster schließlich errichtet wa-
ren, musste man mit inneren Krisen rechnen, 
die ohne psychologisches Feingefühl nicht zu 
lösen waren. 

Teresa war vor allem Meisterin auf den We-
gen des inneren Betens und der mystischen Er-
fahrung. Was ihr in Dürrezeiten geholfen hat, 
war das, was sie „inneres Beten“ nannte, das 
Gespräch mit einem Gott, den sie ganz nahe 

erlebte. Sie wagte es, eine Frömmigkeit und As-
kese zu leben, die von Sanftmut getragen war 
und jeden Zwang vermied. 

Teresa von Ávila starb am 4. Oktober 1582 
in Alba de Tormes. In der folgenden Nacht wur-
de die Gregorianische Kalenderreform wirk-
sam, so dass auf den 4. Oktober direkt der  
15. folgte. Daher wird ihr Gedenktag am  
15. Oktober gefeiert. Zwei Jahre nach ihrem Be-
gräbnis wurden Teresas Gebeine erhoben, sie 
waren noch nicht verwest. Sie wurde in einen 
kostbaren Schrein in der Klosterkirche von 
Alba de Tormes überführt. 

Papst Paul VI. verlieh Teresa als erster Frau 
den Titel „Kirchenlehrerin“ und bezeichnete 
sie als „Lehrerin des geistlichen Lebens“. Der 
Papst zählte die Heilige zu seinen Favoriten un-
ter den großen geistlichen Schriftstellern. Von 
den mystischen Erfahrungen Teresas zeugen 
ihre Hauptwerke „Buch meines Lebens“, „Weg 
der Vollkommenheit“, „Wohnungen der Inne-
ren Burg“.  pr

Nichts soll dich verwirren,
nichts dich erschrecken.

Alles vergeht,
Gott ändert sich nicht.

Die Geduld erlangt alles.
Wer Gott hat, dem fehlt nichts.

Gott nur genügt.

Teresa von Ávila 

Wörtlich

Buchtipp: 
Alois Prinz, Teresa von Ávila, Die 
Biographie, 265 Seiten, Insel-Verlag, 
Berlin, ca. 25 Euro



vier einschätzungen: Was wird die diözesansynode vor ort bringen?

neue aussicHten für die Pfarreien

Brixen. Elf Dokumente zur Zukunft der Kir-
che in Südtirol hat die Diözesansynode auf 
ihren Vollversammlungen (Sessionen) im 
Jänner und Februar beschlossen. Was könn-
te sich damit in den Pfarreien vor Ort än-
dern, welche Reformen stehen ins Haus? 
Das „St. Antoniusblatt“ hat Bischof Ivo 
Muser und Mitglieder der Synode befragt.
 Von Martin Lercher

„Wichtig ist, dass der Glaube vor Ort gelebt, 
gefeiert und weitergegeben wird. Ob es dazu in 
Zukunft 281 Pfarreien braucht, kann hinter-
fragt werden“, ist für Bischof Ivo Muser eine 
der zentralen Überlegungen der Synode. Es 
gehe jetzt nicht darum, Strukturen wie die Pfar-
reien aufzulösen, aber sie zu hinterfragen. So 
könnte überprüft werden, ob wirklich jede ein-
zelne Pfarrei einen Pfarrgemeinderat und eine 

eigene Verwaltung braucht, „wir müssen auf-
passen, dass nicht unsere personelle Energie für 
den Erhalt von Strukturen benötigt wird“. 

„in zukunft bewusster 
auf familien zugehen“

Neben der Pfarrei werde der Glaube zum 
Beispiel auch in geistlichen Bewegungen, Ge-
bets- und Bibelgruppen, an Wallfahrtsorten 
und Ordenskirchen erlebt. In Zukunft würden 
solche Orte des Glaubens sicher aufgewertet. 

„Die Synode der Diözese hat sich deutlich 
dafür ausgesprochen, dass wir in den Pfarreien 
in Zukunft ganz bewusst mehr auf die Familien 
zugehen – und zwar auf die Familien in allen 
Formen“, meint der diözesane Familienseelsor-
ger Toni Fiung mit Blick auf die Visionspapie-
re. Bisher beschränke sich die Seelsorge in die-

Es ging „rund“ auf der Synode, aber am Ende lief 
es auch rund: Elf Papiere zur Zukunft der 

Ortskirche wurden auf den Vollversammlungen im 
Jänner und Februar verabschiedet. Wie werden 

sich die Visionen auf die Pfarreien auswirken? 

aktuellMärz 2015
7

Fo
to

: l
er



aktuell St. Antoniusblatt – Heft Nr. 3
8

sem Bereich sehr stark auf das Spenden der 
Sakramente, also Taufe, Erstkommunion und 
Firmung. „Aber was passiert zum Beispiel in 
der langen Zeit zwischen Taufe und Erstkom-
munion?“, fragt Fiung. Hier gelte es, Kontakte 
zu schaffen und Hilfen anzubieten. Aber wer 

soll diese Arbeit leisten, 
wenn doch die Zahl der 
Priester dramatisch sinkt? 
„Wir müssen in diesem 
Bereich viel mehr Laien 
ausbilden, wie bei der 
Vorbereitung auf Erst-
kommunion und Fir-
mung. Zudem hoffe ich 
auf eine Aufstockung des 
Familienreferates der Diözese.“

Eine personelle Verstärkung der Kinder- 
und Jugendarbeit in den Pfarreien könnte für 
Andrea Pallhuber vom Team der diözesanen 
Jugendstelle in Bozen ein Effekt der Synode 

sein. „Ich gehe davon aus, dass wir 
unsere Kräfte verstär-
ken, um die Ehrenamtli-
chen in der pfarrlichen 
Kinder- und Jugendar-
beit besser begleiten 
und unterstützen zu 
können“, meint die 
Pastoralassistentin. 
Und woher das Geld 
für zusätzliche kirch-

Applaus für die Ideen und Vorschläge der Diözesansynode: 
Bischof Ivo Muser erwartet sich neue Impulse für die 
Pfarreien im Land. Foto: ler

Hingehen und mitreden
Mit dem Synoden-Forum am 21. März 

in der Messehalle in Bozen wird die dritte 
und letzte Phase der Diözesansynode einge-
läutet. Unter dem Motto „Handeln“ erar-
beiten die Synodalen mit den Verantwort-
lichen von Institutionen, Vereinen und 
Interessengruppen bis Oktober konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung der Visionen 
für die Weiterentwicklung der Ortskirche.

Von 9 bis 18 Uhr haben alle Interessier-
ten beim Synoden-Forum die Möglichkeit, 
ihre Ideen, Vorschläge und Maßnahmen 
zur Umsetzung der Visionen an verschiede-

nen Ständen und im Rahmen von Diskus-
sionsarenen einzubringen, sich mit ande-
ren Gläubigen und den Synodalen aus- 
zutauschen, zu diskutieren und neue Im-
pulse mit nach Hause zu nehmen. Ein viel-
fältiges Rahmenprogramm mit Konzerten, 
Kabarett und einem tollen Programm für 
Kinder runden das Synoden-Forum ab. 

Das detaillierte Programm wird in Kür-
ze veröffentlicht. 

Nähere Informationen und Anmel-
dung unter Tel. 0471/306 288 oder  
E-Mail: synode@bz-bx.net.



liche Angestellte nehmen. „Dazu müssen sicher 
einige Mittel im Haushalt umgeschichtet wer-
den, aber es ist sicher möglich.“ Die Synode 
lege auch großen Wert auf eine kinder- und ju-
gendgerechte liturgische Sprache – ein Thema, 
das sicher auf Pfarreiebene ein Anliegen wird. 

„katholiken gehen dort von tür 
zu tür“

Wie sich die Synode auf die 
Pfarreien auswirken wird, sei 
noch schwer abzuschät-
zen, meint der Priester 
Martin Kammerer, De-
kan von Sand in Tau-
fers. Auf jeden Fall wer-
de die Mitarbeit in der 
Seelsorge immer wich-
tiger. Ein Modell hat 
Pfarrer Kammerer in 
einer Pfarrei in Süd-

frankreich selbst erlebt: „Dort gehen Katholi-
ken von Tür zu Tür, aber nicht – wie etwa die 
Zeugen Jehovas – in erster Linie um zu missio-
nieren, sondern um Kontakte zu knüpfen, viel-
leicht den Pfarrbrief zu überbringen, aber auch 
mit den Menschen zu beten.“

 Man müsse aber in Zukunft aufpassen, dass 
Menschen, die in der Pfarrei mithelfen, nicht 
überlastet werden. Und wenn es ein Dorf nicht 
mehr schaffe, einen Pfarrgemeinderat zu wäh-
len, sollte dies nicht als Scheitern verstanden 
werden, sondern als Zeichen der Zeit. „Struktu-
ren, die ohnehin nur auf dem Papier stehen, 
nützen nichts“, meint der Tauferer Dekan. 

Hinweis:
Alle Visionspapiere werden auch im Inter-

net veröffentlicht, dazu gibt es viele Informatio-
nen zur bisherigen Arbeit und zum weiteren 
Fahrplan der Diözesansynode. Die Adresse lau-
tet: www.bz-bx.net/diozesansynode 

Welche Signale schickt die Synode in Richtung Pfarreien? Es werde sich einiges ändern, schätzen viele. 
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Eine Kirche voller Männer: Dieses nicht alltägliche Bild bietet 
sich jedes Jahr im Mai, wenn die kmb zur Nachtwallfahrt von 
Brixen nach Neustift lädt. Mehrere hundert Männer aus allen 
Teilen der Diözese kommen dann zusammen.  

zum fest des hl. Josef am 19. märz: vinzenz mittelberger, 
vorsitzender der katolischen männerbewegung

Hilfen für ein besseres männerleben 

Bozen. Der Vorstand der Katholischen Män-
nerbewegung (kmb) versteht es, immer wieder 
aktuelle Themen aufzugreifen. Wie kommen 
diese Themen bei der Basis an? Was will diese 
Bewegung überhaupt? Antwort auf diese Fra-
gen gibt Vinzenz Mittelberger, seit zehn Jahren 
kmb-Vorsitzender.
 Von P. Robert Prenner

Er ist Gastwirt, Theologe, engagierter Mitar-
beiter in seiner Heimatpfarrei Vöran, in der Frei-
zeit auch Jäger. Man könnte Vinzenz Mittelberger 
auch als „neuen Mann“ bezeichnen: Bis zum Jahr 
2000 war er Religionslehrer an der Oberschule. 
Dann, als das erste Kind kam, entschloss er sich, 
in Teilzeit zu arbeiten, um mehr Zeit für Frau und 

Kind zu haben. Auch entsprach er dem Wunsch 
der kmb, als pädagogischer Mitarbeiter das Pro-
gramm des Verbandes mitzugestalten. Seit 2004 
ist Mittelberger Vorsitzender der Bewegung. 

Eines wurde ihm immer klarer: Der Einsatz 
der Männer sei nicht bloß wichtig für Gesellschaft, 
Politik und Vereine, sondern auch für die Kirche. 
Zugleich stellt er gewisse Defizite fest: „Männer 
konzentrieren sich zu viel auf die Wirtschaft, sie 
dürfen sich aber nicht verdrängen lassen aus den 
Bereichen Familie und Kirche“, betont er. Der 
kmb gehe es vor allem darum, Männern zu helfen, 
ihr Leben aus dem Glauben zu gestalten: Er sei 
davon überzeugt, „dass ein Leben aus dem Glau-
ben einen Mehrwert hat“. Im Grunde gehe es da-
rum, wie Männer ihr Leben sinnvoll gestalten kön-
nen. 

„eine sinnvolle arbeit“

Der Vorstand arbeitet nach Mittelberger auf 
zwei Schienen. Einmal sei es wichtig, ein Pro-
gramm zu haben: „Unsere Motivation rührt nicht 
vom übergroßen Erfolg her, sondern von der 
Überzeugung, dass das, was wir tun, sinnvoll ist“, 
betont er. Deshalb greife man Themen auf, die der 
Zeit entsprechen und zugleich auf das Jahresthema 
der Diözese abgestimmt sind.

Weiters versuche man, die Männergruppen 
vor Ort zu begleiten. Da könne man auf ein gut 
ausgebautes Netzwerk von ca. 200 Gruppen bau-
en, diese große Chance gelte es zu nutzen. Es sei 
eigentlich erstaunlich, wie viel diese Männer auch 
in den Pfarreien tun, ohne es an die große Glocke 
zu hängen. Allerdings seien jüngere Männer eher 
selten. 

Daher versuche der Vorstand, in einzelnen Or-
ten Aktionen zu starten, um auch junge Männer 
einzubinden, die mit der kmb oder auch mit der 
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Kirche wenig zu tun haben. So sei es gelungen, 
durch die Aktion „Väter-Werkstatt“ ein Bildungs-
programm für 25- bis 45-Jährige zu starten. Der 
Erfolg könne sich sehen lassen: „An vier Orten 
konnten 15 Männer gewonnen werden, die sich 
regelmäßig an drei Abenden beteiligten und diese 
Teilnahme als große Bereicherung empfanden“, 
berichtet er. Inzwischen sei dieses Angebot auf ei-
nen Abend reduziert worden. Die kmb sei kein 
weltfremder Verein, er stelle sich den Problemen 
der Zeit. Mittelberger verweist z. B. darauf, dass 
die kmb gemeinsam mit der Caritas die Männer-
beratung ins Leben gerufen hat. 

männer als seelsorger

„Unsere Arbeit ist aber nicht leicht“, gibt der 
Vorsitzende zu. Es sei aber eine Illusion zu glau-
ben, dass es bei der Mitgliederzahl der kmb auf-
wärtsgehen könnte. Auf die Masse komme es auch 
gar nicht an. „Unser Wunsch wäre, dass wir in den 
meisten Pfarreien mindestens drei bis vier Männer 
als Ansprechpartner haben, die unsere Anliegen 
aufgreifen, in Kontakt bleiben mit dem Vorstand 
und den Männern in der Pfarrei“, betont der Vor-
sitzende. 

So fasst Mittelberger seinen Standpunkt zu-
sammen: „Weg von der priesterzentrierten Seelsor-
ge, hin zur Seelsorge in gemeinsamer Verantwor-
tung!“ Seit nun bereits 15 Jahren verfolge die kmb 
das Ziel, „sich vom Standesdenken zu verabschie-
den und in den Pfarreien Kerngruppen aufzubau-
en, die imstande sind, Breitenwirkung zu erzie-
len“. Daher ermutige man die Männer, selbst aktiv 
zu werden, selbst Sorge für die Männer zu tragen 
und Verantwortung zu übernehmen. Dazu müsse 
auch die Synode den Weg bereiten: „Die Seelsorge 
vor Ort muss auch auf die Männer abgestimmt 
werden, sonst verlieren wir die Männer für die Kir-
che.“ Das beginne schon mit der Glaubensspra-
che, zu der Männer kaum einen Zugang fänden. 

Auch auf den hl. Josef, den Patron der Män-
ner, kommt Mittelberger zu sprechen. Diese Ge-
stalt fasziniere heute die Männer, „nicht als der 
senile Mann und die schweigende Nebenfigur an 
der Krippe, sondern als der starke Mann mit sei-
nem durchkreuzten Leben“. Es sei erstaunlich, wie 
engagiert viele Ortsgruppen den Gottesdienst am 
Fest des Heiligen am 19. März gestalten und es ver-
stehen, dabei viele Männer anzusprechen: die Ka-
tholische Männerbewegung der Diözese im Inter-
net: www.kmb.it

Gute Kontakte: Bei der 
kmb-Frühjahrstagung 2011 
konnte der Vorsitzende Vinzenz 
Mittelberger (rechts) den  
damaligen Völser Bürgermeister 
Arno Kompatscher (Mitte) als 
Referent begrüßen (links der 
pädagogische Mitarbeiter 
Herbert Prugger).  Fo
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Bereits bei den Römern bekannt: Kannen, Kuchen- und Gugelhupfformen in einer Vitrine des Südtiroler Volkskundemuseums in 
Dietenheim bei Bruneck 

barbaras fundstücke: interessantes zum gugelhupf

eine backform mit langer gescHicHte

Bozen. Kennen Sie den „Rondon- oder 
Aschkuchen“? Sie kennen ihn bestimmt! 
Aber wahrscheinlich nicht unter diesem Na-
men, denn die Bezeichnung „Rondonku-
chen“ ist in Norddeutschland verbreitet, 
während man in Thüringen vom „Aschku-
chen“ spricht. Im Südwesten Deutschlands 
heißt er „Bäbe“, in Mitteldeutschland 
„Napf- oder Topfkuchen“. Die Rede ist vom 
Gugelhupf, wie wir ihn nennen und wie er 
in Österreich, Süddeutschland und in der 
Schweiz bezeichnet wird. 
 Von Barbara Stocker

Wo der Gugelhupf entstanden ist, lässt sich 
schwer sagen. Denn die Backform mit den in-
nen gerundeten Rillen, die dafür verwendet 
wird, war bereits bei den Römern bekannt, wie 
verschiedene Funde belegen. Aber mit welchem 
Teig diese Form gefüllt wurde, ist ungewiss.

Auffallend ist, dass sich die Form bis zum 
heutigen Tag nicht wesentlich verändert hat. 
Eine kleine Veränderung soll der Napf in seiner 
Mitte erlebt haben. Bei den Römern war er we-
niger eingebuchtet. Geändert hat sich nur das 
Material aus dem sie hergestellt ist. Die Funde 
aus der Römerzeit sind aus Bronze und Kupfer. 
Nach der Völkerwanderung soll die Form ver-
schwunden und erst wieder im 15. Jahrhundert 
aufgekommen sein. 

Bis ins 18. Jahrhundert bestand die Form 
aus Keramik, später aus Metall. Heute gibt es 
Formen aus verschiedenen Materialien, aus 
Glas, Email oder verzinktem Eisenblech. 

tatsächlich eine 
Wiener spezialität?

Mit Sicherheit kann festgestellt werden, dass 
der Gugelhupf eine wichtige Mehlspeisenspezia-
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Woher kommt diese Backform? Eine Legende besagt, dass 
die Heiligen Drei Könige auf ihrem Rückweg von Betlehem 
das Elsass bereist hätten, wo sie herzlich empfangen wurden, 
und zum Dank hätten sie ihren Gastgebern einen Kuchen 
gebacken, angelehnt an ihren Turban – der Gugelhupf war 
geboren. 

lität am Wiener Hof wurde. Daher wird er oft 
mit Wien verbunden, oder die Wiener sehen 
ihn deshalb ein wenig als ihre Spezialität an, 
wie man auch auf der Internetseite der Stadt 
Wien lesen kann. Dort wird er als „Wiener 
Mehlspeisenspezialität“ angeführt. 

Doch Rezepte für diesen beliebten Kuchen 
findet man auch in der deutschen Küche. So 
schrieb die überaus bekannte Henriette Davidis 
(1801–1876) in ihrem 1854 erschienenen „Prak-
tischen Kochbuch für die gewöhnliche und fei-
nere Küche“ auch das Rezept für einen „Napf-
kuchen“ auf. Für diesen Kuchen verwendet sie 
noch 15 Eier! Die Pfarrerstochter ist in Wen-
gern an der Ruhr geboren und galt im 19. 
Jahrhundert als berühmteste Köchin 
Deutschlands. In ihrem Geburtshaus ist 
heute ein kleines Museum untergebracht, 
das an sie erinnert. 

der gugelhupf 
in der tiroler küche

Auch in den Tiroler Kochbüchern 
scheint der Gugelhupf auf. So hat Kres-
zenz Trebo, die 1853 in Enneberg geboren 
und 1931 in Brixen gestorben ist, in ihrem 
1896 erschienenen Kochbuch ebenfalls ein Re-
zept angeführt. Kreszenz Trebo war Köchin bei 
Propst Josef Walter, der von 1887 bis 1915 in 
Innichen wirkte und an den dort heute noch 
eine Straße erinnert. In ihrem Buch „Heimi-
sche Küche mit besonderer Rücksicht auf bür-
gerliche Kreise und Wirtschaften in Pfarrhöfen“ 
führt sie den „Gugelhupf“ nicht als Kuchen an, 
sondern als Germspeise. „Man treibt sieben De-
kagramm Butter ab, gibt nach und nach zwei 
Dotter, ein Ei, das Dampfl von zwei Deka-
gramm Germ und zwei Löffel Mehl, zwei Löffel 
Zucker, 28 Dekagramm Mehl und lauwarme 
Milch dazu. Der Teig muss ziemlich weich sein; 
wenn er gut abgeschlagen ist, mischt man nach 
Belieben Anis, Rosinen und Weinbeerl darun-
ter. Dann füllt man den Teig in eine mit Butter 

ausgestrichene Form, lässt ihn gehen und bäckt 
ihn.“ Serviert wurde der Gugelhupf zu verschie-
denen Anlässen, und er ist bis heute nicht abge-
kommen. Wenn es bei einem festlichen Anlass 
ein Kuchenbuffet gibt, ist er meistens auch heu-
te noch dabei. 
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gesund bleiben – gesund werden mit dem „st. antoniusblatt“

verkeHrssicHerHeit bis ins HoHe alter: 
Wie lange kann man sicHer faHren?

Meran. Selbst Auto zu fahren, bedeutet für 
viele Menschen Unabhängigkeit und Flexi-
bilität. Gerade für ältere Menschen ist der 
eigene Wagen ein besonders wichtiger Be-
gleiter im Alltag und unverzichtbar zum Bei-
spiel für den Weg zum Arzt, den Einkauf im 
Supermarkt oder um die Enkel von der 
Schule abzuholen. Aber bis zu welchem Al-
ter kann man gefahrlos Auto fahren? Eine 
Frage, die sich auch Angehörige stellen.
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Immer wieder liest man in der Presse von 
älteren und alten Menschen, die schwere Ver-
kehrsunfälle verursachen. Doch im Prinzip fah-
ren ältere Autofahrer besonnener als jüngere. 
Ein höheres Lebensalter sagt nicht allein etwas 
über die Fahrtüchtigkeit eines Menschen aus. 
Deshalb sind Senioren für sich gesehen kein Si-

der autor

Christian Wenter 
ist 1959 in Meran 
geboren, er ist ver-
heiratet und Vater 
von zwei Kindern. 
Nach einer Facharzt-
ausbildung für Geri-

atrie und Gerontologie (1989 bis 1993) ar-
beitete er von 1989 bis 2002 am 
Krankenhaus Bozen in der Abteilung 
Geria trie, ab 1994 als Oberarzt. Seit 2002 
ist Wenter Primararzt der Geriatrie im 
Krankenhaus Meran. 

cherheitsrisiko. Verkehrsexperten sagen über-
einstimmend, dass die allgemeine Verkehrssi-
cherheit nicht verbessert würde, wenn man 
Menschen ab einem bestimmten Alter den Füh-
rerschein wegnehmen würde. Von älteren Men-
schen verursachte Unfälle haben einen nur ge-
ringen Anteil an der Gesamtunfallstatistik. 

Die verbreitete Ansicht, ältere Menschen 
sollten den Führerschein abgeben, ist vielfach 
auf Vorurteile zurückzuführen. Wahrscheinlich 
liegt das auch daran, dass sich forsche Jung- 
Fahrer durch bedächtiger fahrende Senioren 
oft behindert fühlen. Statistisch belegt ist, dass 
Fahranfänger und junge Erwachsene mit wei-
tem Abstand die häufigsten Unfallverursacher 
sind. Nur acht Prozent aller Unfälle sind auf 
ältere Menschen über 65 Jahren zurückzufüh-
ren, obwohl sie 16 Prozent aller Autofahrer stel-
len, hat der ADAC 2014 ermittelt.

 
verkehrssicherheit: beobachten 
sie sich selbst

Die jungen Verkehrsteilnehmer machen nur 
acht Prozent der Bevölkerung aus, sind aber für 
20 Prozent aller Unfälle verantwortlich. Aller-
dings sind ältere Menschen im Straßenverkehr 
als Fußgänger oder Radfahrer häufiger Opfer 
von schweren Unfällen. 

Die Furcht davor, den Führerschein abge-
ben zu müssen, bringt jedoch manchen dazu, 
über eigene Altersbeschwerden hinwegzusehen. 
Das kann natürlich gefährlich werden. Oft se-
hen die nächsten Angehörigen es als Erste, 
wenn sich bei Familienmitgliedern allmählich 
Beeinträchtigungen beim Fahren einschlei-
chen. Sie sind daher in erster Linie gefragt, die 
Betroffenen darauf aufmerksam zu machen 
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Noch gut unterwegs? 
Wenn leise Zweifel an 
der eigenen 
Fahrtüchtigkeit 
aufkommen, sollte 
der Hausarzt 
befragt werden. 
  

und sie auf die 
damit verbundenen Risiken hinzu-

weisen. Ungewollt von der Spur abzukommen 
und etwa plötzlich über den Mittelstreifen oder 
den Randstreifen zu fahren, Probleme beim 
Wenden des Autos oder beim Einparken zu ha-
ben, immer öfter Bekanntschaft mit dem Bord-
stein zu machen, das können Hinweise darauf 
sein, dass die Fahrtüchtigkeit nicht mehr gege-
ben ist – ebenso, wenn jemand sich auf bekann-
ten Wegen nicht mehr zurechtfindet. 

In jedem Alter können Medikamente die 
Fahrtüchtigkeit einschränken. Jeder dritte Ver-
kehrsteilnehmer nimmt regelmäßig Medika-
mente ein. Sehr viele der gängigen Medikamen-
te bergen Risiken. Sehschwäche, verzögerte 
Reaktionsfähigkeit, Müdigkeit und Benom-
menheit können die Folgen sein. 

Dabei kann ein 20-jähriger Heuschnupfen-
patient ebenso fahruntauglich sein wie ein 
70-Jähriger, der täglich eine Kombination von 
Medikamenten einnehmen muss. Es kann 
schwierig sein, die Vielzahl der Wirkstoffe im 
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Ver-

kehrstüchtigkeit einzuschätzen. Die Stiftung 
Warentest listet folgende Wirkstoffgruppen als 
riskant auf: Antihistaminika, Psychopharmaka, 
Schlaf- und Beruhigungsmittel, starke Schmerz-
mittel, Mittel gegen Hustenreiz, muskelent-
spannende Mittel, manche Mittel gegen Krebs-
erkrankungen, Antiarrhythmika, Mittel gegen 
Bluthochdruck u. a. m. Fatal sein kann die 
gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln mit 
alkoholischen Getränken. 

bei leisen bedenken lieber 
den Hausarzt fragen

Wer unsicher ist, ob seine Arzneimittel sol-
che Probleme machen, sollte seinen Hausarzt 
oder Apotheker um Rat fragen. Wer leise Be-
denken hat, was die eigene Fitness im Straßen-
verkehr angeht, sollte unbedingt mit dem Haus-
arzt sprechen. So schwer es auch sein mag, 
irgendwann auf den Führerschein zu verzich-
ten: Bevor man sich und andere gefährdet, soll-
te man auf öffentliche Verkehrsmittel umstei-
gen, das Taxi benutzen oder auf die Hilfe 
Familienangehöriger zurückgreifen. 
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franziskanische gemeinschaft pilgerte nach assisi

unvergesslicHe tage in umbrien

Bozen. Aus allen Landesteilen folgten 42 
Mitglieder und Freunde der Franziskani-
schen Gemeinschaft Südtirols der Einladung 
zu einer Pilgerreise nach Assisi.

Bereits auf der Fahrt in die umbrische Wall-
fahrtsstätte erzählte der Kapuziner P. Meinrad 
Gasser allerlei Interessantes und Wissenswer-
tes; neben dem gemeinsamen Gebet und Ge-
sang hatte er immer wieder Platz für einen lusti-
gen Witz oder eine aufregende Geschichte.

Am ersten Tag nach der Ankunft führte  
P. Meinrad die Gruppe zur Kirche San Damia-
no, und dann ging es zu Fuß zum Kloster San 
Masseo, das von Pater Bernardino zu einem se-
gensreichen Ort für gestrandete Jugendliche 
aufgebaut wurde. Die Busfahrt führte dann zur 
Basilika Santa Maria degli Angeli mit dem ein-
geschlossenen Porziuncolakirchlein und nach 
Rivotorto. Dort sind im Innern der Kirche zwei 
Steinhütten zu bewundern, in denen sich Fran-
ziskus aufgehalten hatte, bis der Bauer ihn weg-
schickte, da dessen Esel einen Platz brauchten. 

Am nächsten Morgen startete eine Wander-
gruppe schon früh nach Carceri auf dem Suba-
sio-Berg, die anderen folgten mit einem Taxi zu 
dieser Einsiedelei oberhalb von Assisi. An die-

sem besonderen Ort durfte die Gruppe eine  
hl. Messe feiern. Auf dem Nachmittagspro-
gramm stand ein Stadtrundgang in Assisi mit 
der Kirche von Santa Chiara, der Kathedrale 
von San Rufino und als Glanzpunkt der be-
rühmten Franziskusbasilika. Andächtig erkunde-
ten alle die Krypta mit den Gemälden von Lo-
renzetti und Cimabue und dann die Oberkirche 
mit den riesengroßen Gemälden von Giotto. 

Für die Rückreise hatte Joachim Stuefer, der 
die Reise außerordentlich gut organisiert hatte, 
einen Abstecher nach La Verna geplant. In die 
Gegend dieses Berges zog sich Franziskus ein-
mal im Jahr zurück, um in der Einsiedelei zu 
beten und zu fasten. Hier empfing er im Herbst 
1224 die Stigmata, die Wundmale Jesus des Ge-
kreuzigten. In einer kleinen Kapelle feierte  
P. Meinrad mit der Pilgergruppe die hl. Messe.

Wir erlebten schöne Tage in Assisi, wir führ-
ten interessante Gespräche, brachten viele An-
liegen zu den heiligen Franziskus, Klara und 
Agnes von Assisi, Antonius von Padua und Eli-
sabeth von Thüringen. Im Namen der Pilger-
gruppe danke ich allen, die diese Reise unver-
gesslich machten – besonders P. Meinrad Gasser 
vom Kapuzinerkloster und Krankenhausseel-
sorger in Sterzing!  Helga

Beeindruckende Bauten, 
geistliche Bereicherung 
und interessante Gesprä-
che: Auf den Spuren 
großer Heiliger war die 
Pilgergruppe unterwegs. Fo

to
: R

om
an

, J
oa

ch
im



17
März 2015

Mesnerbote

Unsere Kirchen sind der Ort der Zusam-
menkunft für die christliche Gemeinde. Sie 
sind der Ort, an dem wir die Geschichte 
Gottes mit seinem Volk, das Leben der sak-
ramentalen Gegenwart des Herrn in unserer 
Zeit feiern. Freilich, nicht die Gebäude bil-
den die Kirche, sondern die Gemeinschaft 
der Getauften. Und doch: Schaut, mit wie 
viel Liebe, Einsatz, Opfern und Kunstsinn 
die Christen von jeher ihre Kirchen als Ort 
ihrer Begegnung und Feier geplant, konstru-
iert und ausgestattet haben! 
Angefangen bei den wunderschönsten Ka-
thedralen bis hin zu den einfachsten Kapel-
len in den Bergen, es gibt keinen Winkel auf 
unserer Erde, der nicht allen einen Ort an-
bietet, um Pause zu machen und einen Mo-
ment innezuhalten, um etwas Ruhe zu fin-
den und ein Gebet zu murmeln; um als 
betende Gemeinde zusammenzufinden, um 
Gott anzurufen, zu singen und ihn zu loben. 
Überall gibt es einen einladenden Raum, der 
nicht nur wenigen Reichen oder Auserwähl-
ten vorbehalten bleibt, sondern allen offen 
steht, besonders Kleinen und Armen. 
So wie uns Papst Franziskus lehrt: „Die Kir-
che ist berufen, immer das offene Haus des 
Vaters zu sein. Eines der konkreten Zeichen 
dieser Öffnung ist es, überall Kirchen mit of-
fenen Türen zu haben. So stößt einer, wenn 
er einer Eingebung des Geistes folgen will 
und näher kommt, weil er Gott sucht, nicht 
auf die Kälte einer verschlossenen Türe“ 

offene türen 

(Evangelii Gaudium, 47). Wie schön ist es 
doch, offene und gepflegte Kirchen vorzufin-
den, in denen auch auf das kleinste Detail 
geachtet wird und auch die für die Feier der 
Eucharistie und der Sakramente benötigten 
Dinge geordnet und bereit sind. Wie viel stil-
le und hingebungsvolle Arbeit ist doch nötig, 
um dies zu gewährleisten! Wie viel Liebe, 
wie viele Menschen, die sich um all das sor-
gen, weil sie die Kirche lieben. Und wie viel 
können wir alle von dieser Liebe lernen, von 
dieser Dienstbereitschaft, von dieser Sorge. 
Denn es sind auch viele andere Türen, die es 
offen zu halten gilt, Orte des Willkommens, 
die wir garantieren sollten! Wie schreibt 
doch Papst Franziskus? „Es gibt noch andere 
Türen, die ebenfalls nicht geschlossen wer-
den dürfen. Alle können in irgendeiner Wei-
se am kirchlichen Leben teilnehmen, alle 
können zur Gemeinschaft gehören, und 
auch die Türen der Sakramente dürften 
nicht aus irgendeinem beliebigen Grund ge-
schlossen werden. Das gilt vor allem, wenn 
es sich um jenes Sakrament handelt, das ,die 
Tür‘ ist: die Taufe. Die Eucharistie ist, ob-
wohl sie die Fülle des sakramentalen Lebens 
darstellt, nicht eine Belohnung für die Voll-
kommenen, sondern ein großzügiges Heil-
mittel und eine Nahrung für die Schwachen“ 
(Evangelii Gaudium, 47). 
Auch dafür braucht es viel Liebe, Verfü-
gungsbereitschaft und hingebende Sorge.
Einen herzlichen Dank an alle, die für unse-
re Kirchen und die Vorbereitung der Liturgi-
en Sorge tragen. Und ein Dank an alle, die 
dazu beitragen, dass unsere Dörfer und Städ-
te schöner und wohnlicher werden, und 
auch an alle, die mithelfen, dass die Kirche 
auf immer „das offene Haus des Vaters“ sein 
kann.

 Euer Don Michele Tomasi, Generalvikar 
 und Regens des Priesterseminars
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Mesnerbote

feier für das mesnerehepaar georg und martina niederfriniger 

dank für 62 JaHre treuen dienst

Tanas. In sehr feierlichem Rahmen wurde in 
Tanas das Mesnerehepaar Georg und Martina 
Niederfriniger nach 62 Dienstjahren verab-
schiedet. Pfarrgemeinderatspräsident Hans Al-
ber und Fraktionsvorsteher Julius Schönthaler 
dankten dem Ehepaar für den unermüdlichen 
Einsatz zum Wohl der Dorfgemeinschaft. 

Man sah es oft für selbstverständlich an, 
aber der Dienst war vielseitig. So musste man 
früher mehrmals täglich von Hand die Glocken 
läuten, wie etwa beim Ave-Maria um 12 Uhr 
und am Abend – und dies Sommer wie Winter. 
Dazu kam der übliche Mesnerdienst und vieles 
mehr. All dies erledigten Georg und Martina 
ohne Jammern über so viele Jahre.

Engelbert Agethle, stellvertretender Diöze-
sanleiter der Mesnergemeinschaft, betonte, dass 
es nicht üblich sei, zu einer Verabschiedung ein-
geladen zu werden. Umso mehr zeige dies, wie 
wichtig und wertvoll das Mesnerehepaar für Ta-

Ein ganzes Dorf dankt: (vordere Reihe v. l.) Pfarrer Arthur 
Werth, Maria und Georg Niederfriniger, Julius Schönthaler; 
(hintere Reihe v. l.) Fritz Moriggl, Hans Alber, Paul Bachmann, 
Engelbert Agethle.  Foto: MB

nas ist. Zum Abschluss richtete Sohn Raimund 
rührende Worte an seine Eltern, wobei man 
merkte, welch wichtige Stellung die Mesnerei im 
Leben der Familie Niederfriniger hatte und mit 
wie viel Aufopferung die Mesnerei tagtäglich er-
ledigt wurde. Engelbert Agethle

totengedenken

Ottilia Comploi 
geb. Clara

langjährige Mesnerin in 
St. Vigil in Enneberg
* 3. April 1926
† 10. Jänner 2015

Nach einem arbeitsreichen Leben voll Liebe und Güte
für Gott, ihre Familie und Mitmenschen ist unsere Mut-
ter, Großmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwä-
gerin und Tante, Frau

Ottilia Wwe. Comploi geb. Clara
nach mit Geduld ertragenem Leiden im Alter von
88 Jahren friedlich im Herrn entschlafen.
Gemeinsam begleiten wir unsere liebe Mutter am Diens-
tag, dem 13. Jänner, vom Trauerhaus ausgehend, in die
Pfarrkirche St. Vigil, wo um 14 Uhr der Abschiedsgot-
tesdienst gefeiert wird. Den Seelenrosenkranz beten wir
am Montag um 19.30 Uhr im Trauerhaus.
St. Vigi l in Enneberg, Stern, Kampil l ,
Welschel len, Onach, Wengen, am 10. Jänner 2015

In Liebe und Dankbarkeit:
die Kinder Paul mit Annamaria, Mattias und Esther
Norbert mit Alessandra, Emilie, Richard und Chiara
Pepi mit Maria, Anna und Simon
die Enkelkinder Roberta und Luca mit Isidoro

und Roswitha
der Schwiegersohn Heinrich
die Schwestern Oliva und Angela mit Familien
und alle übrigen Verwandten

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. (Psalm 23)

Bestattung Clara M. & M., St. Martin in Thurn, Tel. 0474/523143

tavogelathvogel mesnerk totkelch rose ritterkr verband der suedtiroler berg und skifuehrer

sterzing deuord

24_Rosen 27_doc deuOrden

sporthil weissesk notsel 11Kreuz

Adolf Locher

Mesner in Blumau

* 26. März 1941
† 29. Jänner 2015

Hedwig Wwe. Hopf-
gartner geb. Kirchler

langjährige Mesnerin 
in Mühlwald
* 4. November 1921
† 28. Jänner 2015
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Mesner-Jubiläen 2015
15 Jahre (bronze)

Aichner Peter Paul und Oberhollenzer 
Aichner Katharina, Ahornach

Angerer Anton, Schlinig
Ausserhofer Johann, Aufhofen

Blaas Walter, Laas
Kerschbaumer Franz, Schnauders

Kircher Sr. Roswita, Sterzing
Kuppelwieser Franz, Tarsch
Staudacher Josef, Jaufental

Stauder Rosa, Innichen
Steger Jakob, St. Jakob in Ahrn

Vorhauser-Bernard Erich, Kaltern
Wenter Hermann, Naturns

25 Jahr (silber)
Burgmann Katharina, Vierschach

Holzer Ernst, Ried
Niederbacher Josef, Pfalzen

Perlot Ratschiller Martina, Goldrain
Schwabl Georg, Tisens

Thaler Martin, Reinswald

35 Jahre (gold)
Delueg Georg, Feldthurns

Haas Hartmann, Montan
Kastlunger Bartolomeo, Plaiken

Leitner Kurt, Obervintl
Moriggl Friedrich, Mals

Oberhofer Franz, Pfatten
Obrist Franz, Brixen
Thurner Anton, Mals

Volgger Freund Frieda, Tschöfs

40 Jahre
Grünfelder Ferdinand Josef, Gufidaun

Hilber Johann, Stegen
Mair Josef, Kortsch (Mesner in Göflan)

50 Jahre
Egger Ferdinand, Villanders
Mairhofer Sebastian, Proveis

60 Jahre
Kneisl Maria Theresia, Töll

Lercher Albert, Dom zu Brixen
Ploner Fr. Felix OFM, Kaltern

70 Jahre
Sbasnik Anton, Bruneck

michael Wallnöfer in lichtenberg für 50 Jahre mesnerdienst geehrt

unermüdlicH für die Pfarrei
Lichtenberg. In Lichtenberg wurde kürzlich 
Michael Wallnöfer für seine 50-jährige un-
unterbrochene Tätigkeit als Mesner geehrt. 
Pfarrer Georg Martin dankte ihm beim Got-
tesdienst für den unermüdlichen Einsatz im 
Dienste der Pfarrei und unterstrich, dass der 
Dank auch seinen Familienangehörigen gilt, 
die ihn in dieser Tätigkeit unterstützen. Er 

bat den noch rüstigen Mesner, sich weiter-
hin in den Dienst der Kirche zu stellen.

Kurt Warger, der Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates, gratulierte dem Mesner im Namen der 
ganzen Pfarrei zum Dienstjubiläum und berichte-
te, dass er vor 50 Jahren unter dem damaligen 
Ortspfarrer Ferdinand Großgasteiger den verant-
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Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Adolph-Kolping-Straße 3
39100 Bozen 

Geistlicher Beirat 
Mag. Eduard  
Fischnaller CR 
Schlossstraße 11 
39030 Ehrenburg 
Tel. 0474/564071 
E-Mail: ehrenburg@libero.it

Diözesanleiter  
Paul Jaider 
Kofelgasse 10, 39040 Kastelruth
Tel. 0471/707431
Handy 339/8360602
E-Mail: paul.jaider@hotmail.com

DL-Stellvertreter  
Engelbert Agethle 
Agums 22, 39026 Prad 
Tel. 0473/616620
Handy 340/8914719

Kassier  
Luis Rauter 
Mesnerhaus, Garn 8  
39040 Feldthurns 
Tel. 0472/855515 
Handy 335/1321822 
E-Mail: alois.rauter@dnet.it

Kontaktperson für  
Veröffentlichung im  
Mesnerboten  
Schriftführer 
Richard Peer 
Hartwiggasse 1, 39042 Brixen
Tel. 0472/834720 
Handy 366/5313311 
E-Mail: richardpeer@virgilio.it

Kontoverbindung
Raiffeisenkasse Kastelruth
IBAN: IT 05 O 08056 23100 
00030 0013889
Südtiroler Volksbank
IBAN: IT 33 J058 5659 1200  
0857 1065 755

wortungsvollen Dienst des Mesneramtes in der 
Pfarrei zur Heiligen Dreifaltigkeit in Lichtenberg 
als Nachfolger von Adolf Riedl (Schmied-Adolf) 
angetreten habe. Die langjährige Rolle als Mesner, 
verbunden mit der nunmehr über 60-jährigen Tä-
tigkeit als Organist und Chorleiter (seit 1951) habe 
den Jubilar „Michl“ zur Schlüsselfigur der Pfarrge-
meinde Lichtenberg gemacht. 

auch das land tirol dankte

Als gebührende Anerkennung für den lang-
jährigen Dienst wurde dem Jubilar die von der 
Mesnergemeinschaft der Diözese bereitgestellte 
Ehrenurkunde in Gold verliehen und die gol-
dene Nadel angesteckt. Der Mesner vom Lich-
tenberg war übrigens am 15. August 2007 in 
Innsbruck mit der Verdienstmedaille des Lan-
des Tirol ausgezeichnet worden. 

Auf Wunsch des Jubilars wurde die Feier 
schlicht und einfach – ohne Abordnungen, 
Standes- und Behördenvertreter und auch ohne 
ein gemeinsames Festessen – gefeiert. Zum Zei-
chen des Dankes wurde dem geschichtsinteres-
sierten und lesefreudigen Mesner ein Buchge-
schenk überreicht. Bei der Feier bedankte sich 
die Pfarrgemeinde auch bei allen Familienmit-
gliedern des Jubilars für die Unterstützung im 
Dienst, besonders bei Frau Annelies, den Kin-
dern und Enkelkindern und dem Schwieger-
sohn Lukas sowie den verwandten und freiwilli-
gen Helfern, welche die Mesnerarbeit in all den 
Jahren stets mitgetragen und unterstützt haben. 
In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen ist 
auch der dankenswerte Dienst des Mesners Hu-
bert Lechner in der „Bergkirche zum hl. Josef“.

Der Pfarrgemeinderatspräsident verwies ab-
schließend auf den Sinnspruch von Cesare Pa-
vese, wonach man sich nicht der Jahre und Tage 
erinnert, sondern der Augenblicke, und verlieh 
der Hoffnung Ausdruck, dass dem Jubilar seine 
Mesnerzeit mehr freudige Augenblicke beschert 
haben möge als unangenehme.

Von Herzen wünschte die Pfarrgemeinde 
dem Jubilar weiterhin viel Frohsinn und Ge-
sundheit.

Hoch verdiente Anerkennung: Ortspfarrer Georg Martin 
überreichte dem Jubilar die Ehrenurkunde und das Goldene 
Abzeichen der Mesnergemeinschaft (im Hintergrund Frau 
Annelies).  
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Wie die Arbeitszeit im öffentlichen und pri-
vaten Sektor organisiert und geregelt ist, hat er-
hebliche soziale, wirtschaftliche und politische 
Auswirkungen.

Bis Mitte der 1990er Jahre war der arbeits-
freie Sonntag im europäischen Arbeitsrecht ver-
ankert. 1996 hatte jedoch der Europäische Ge-
richtshof die entsprechende Klausel für 
unzulässig erklärt. Großbritannien hat damals 
geklagt, warum gerade der Sonntag und nicht 
ein anderer Tag als wöchentlicher Ruhetag her-
genommen werden soll. Der Europäische Ge-
richtshof hat der Klage stattgegeben, mit der 
Begründung, dass es starke kulturelle, ethnische 
und religiöse Unterschiede in den Mitglieds-
staaten gibt.

Seither bleibt das Thema „arbeitsfreier 
Sonntag“ den europäischen Regierungen selbst 
überlassen. In den 28 EU-Ländern gibt es bei 
den Regelungen zum Sonn- und Feiertagsschutz 
eine große Bandbreite, die von strenger Rege-
lung bis zu völliger Freigabe beispielsweise bei 
den Ladenöffnungszeiten reichen.

Welches arbeitszeitrecht  
brauchen wir heute?

Die EU-Arbeitszeitrichtli-
nie von 2003 zielt zwar darauf 
ab, für alle Mitgliedsstaaten 
gemeinsame Mindeststan-
dards bei der Arbeitszeitgestal-
tung vorzugeben, doch vom 
Sonntag als freier Arbeitstag 
wird nicht gesprochen. Viel-
mehr geht diese Arbeitszeitricht-
linie auf tägliche Ruhezeiten, 
wöchentliche Ruhepausen, wö-
chentliche Höchstarbeitszeit, be-
zahlten Jahresurlaub sowie Nacht- 
und Schichtarbeit ein.

In der Arbeitswelt und in der 
Wirtschaft gehen grundlegende 
Veränderungen vonstatten, man 

denke an die hohe Frauenerwerbsquote oder 
den Wechsel zur Wissensarbeit, wo man nicht 
geleistete Stunden bewertet, sondern Originali-
tät und Qualität des gelieferten Produktes. 

Deshalb muss darüber nachgedacht werden, 
welche Art von Arbeitszeitrecht die EU braucht, 
um heute und morgen die sozialen, wirtschaftli-

chen, technologischen 
und demografischen 
Herausforderungen 
bewältigen zu können. 
Der Rechtsrahmen 
auf EU- sowie auf na-
tionaler Ebene muss 
diesen Veränderun-
gen angepasst wer-
den. Die EU-Kom-

Reißt die Tradition des 
freien Sonntags 
endgültig ab? Die EU 
greift das Thema 
neu auf und holt 
dazu auch die 
Meinung ihrer 
Bürger ein.  

Von Herbert Dorfmann, 
Abgeordneter im Euro-
päischen Parlament, 
Brüssel
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mission ist gerade dabei, diese Thematik neu 
aufzurollen, und holt Meinungen in den Mit-
gliedsstaaten ein. Nicht nur öffentliche Institu-
tionen können ihre Position darlegen, sondern 
jeder EU-Bürger kann bei der öffentlichen Kon-
sultation zur Überarbeitung der Arbeitszeit-
richtlinie mitreden. Noch bis zum 15. März 
können über Internet (siehe Adresse unten) 
Fragen zum Thema Arbeitszeiten beantwortet 
werden. Anschließend wird die Kommission ei-
nen Bericht verfassen, und falls sie es für nötig 
erachtet, wird eine neue Richtlinie zur Arbeits-
zeit ausgearbeitet.

Ich werde mich für den Schutz des arbeits-
freien Sonntags zumindest beim Handel einset-
zen. Dabei sollte es aber wegen der kulturellen 
Unterschiede einen Spielraum für die einzel-
nen Länder geben. Ich habe eine von der Euro-
päischen Allianz zum freien Sonntag ausgear-
beitete Verpflichtungserklärung unterschrieben, 

mit welcher ich mich verpflichtet habe, mich 
für einen flächendeckenden, arbeitsfreien 
Sonntag und für menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen vor allem auch im Handel einzuset-
zen. Denn gerade der belastete Mensch von 
heute braucht die Balance zwischen Arbeit und 
Privatleben, und der freie Sonntag als gemein-
samer Ruhetag hilft, dieses Gleichgewicht zu 
erhalten. 

Das gilt übrigens nicht nur für die Mitarbei-
tet im Handel, sondern auch für die Kunden. 
Ich denke nicht, dass wir den Menschen Gutes 
tun, wenn sie das ganze Jahr über am Sonntag 
durch die Einkaufshallen hetzen können. Es 
wird auch ein Trugschluss sein, dass der Konsum 
dadurch steigt und die Wirtschaft beflügelt wird. 
Wer etwas einkaufen will und das Geld dazu hat, 
tut das auch an sechs Tagen in der Woche.
Die Adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&
consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=de
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Das Erbarmen des Vaters im Mittelpunkt: Rembrandt 
Harmenszoon van Rijns „Heimkehr des verlorenen Sohnes“, 
geschaffen in den Jahren 1666–1669. 

Neumarkt. Die Szene in Rembrandts Meister-
werk „Die Heimkehr des verlorenen Sohnes“ 
wirkt insgesamt sehr dunkel, dies jedoch lässt 
die leuchtend glänzende Personengruppe von 
Vater und Sohn um so stärker hervortreten. 
Das Bild ist bestimmt durch die leicht nach 
vorn gebeugte Gestalt des alten Vaters, vor 
dem der zurückgekehrte jüngere Sohn kniet.
 Von Br. Bernhard Frei, Neumarkt

Das Gesicht des Vaters ist leicht zur Seite ge-
beugt, die Augen scheinen fast geschlossen, ja 
blind wie Rembrandt in seiner letzten Zeit. Das 
von links kommende Licht lässt seine große 
Stirn besonders auffällig wirken. Gerahmt ist 
das Gesicht von einer gebundenen Kopfbede-
ckung, grauem Kopfhaar und einem langen 
leicht in der Mitte geteilten Bart. 

Über den Schultern trägt der Vater einen 
kurzen, bis zu den Unterarmen reichenden ro-
ten Umhang mit Quasten (Schutzmantel). Sei-
ne offenen, leicht gespreizten Hände ruhen et-
was versetzt auf dem hellen Rücken und der 
hellen Schulter des Sohnes. Auffallend ist die 
Verschiedenheit der Hände, weiblich mit ele-
ganten Fingern und männlich mit abgearbeite-
ter Haut. Der Sohn ruht mit dem nach Sklaven-
art kahl geschorenen, leicht zur Seite gedrehten 
Kopf an der Brust des Vaters. Die offensichtlich 
nach vorne gehobenen Arme sind fast ganz vom 
Oberkörper verdeckt. 

Der Sohn trägt lediglich ein zerschlissenes, 
leinenfarbenes, einfach gegürtetes Unterkleid. 
An seiner rechten Seite erkennt man in einem 
Schaft den Knauf eines kurzen Schwertes – sei-
nen Familienstolz und seine Ehre hat der Sohn 
nie ganz verloren! Das einfache Schuhwerk trägt 
deutliche Spuren der Abnutzung. Der linke 
Fuß ruht – mit der nackten Fußsohle zum Be-
trachter – neben dem ausgezogenen Schuh. 

Rembrandt wählt für seine Deutung des 
Gleichnisses den Kernpunkt der Erzählung 

bilder sehen – bilder verstehen: eine begegnung mit einem meisterwerk

der verlorene soHn
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HinWeise zur meditation

Das Bild kann auf vier verschiedenen Ebe-
nen betrachtet und meditiert werden:

1.  Mein Gottesbild vom Barmherzigen Vater

2.  Biblisch das Gleichnis vom Verlorenen 
Sohn (Lk 15)

3.  Rembrandt malt sich selbst, kurz vor 
seinem Tod

4.  Ich selber, als heimgekehrter verlorener 
Sohn

Für mich persönlich gilt dieses Bild vor allem 
für den Augenblick meines Todes. Vielleicht habe 
ich in Altersnot und Krankheit immer noch mei-
ne – und nur meine – Gedanken und Pläne, bis 
zum Schluss. Aber vor dem Sterben kommt der 
Augenblick, da ich nur mehr den Kopf beim Vater 
bergen kann. Ich kann dann nicht mehr reden, 
blicken, die Hand drücken. Ich werde allein vor 
Gott, dem barmherzigen Vater, sein!

Da werde ich loslassen und bin der verlorene 
Sohn an der Brust des himmlischen Vaters wie in 
Rembrandts Bild! Da braucht es kein Wort mehr, 
keine Bedingung, da existiert nur noch – oder 
endlich – eines: Beziehung, Vergebung, Annah-
me, Liebe, Unendlichkeit.

Ich bete schon jetzt mit den Mönchen des Mit-
telalters: Memento mori (Denke daran zu ster-
ben)! Denke an das wahre Sterben, da wird es dir 
endlich gutgehen – glaube, liebe, hoffe schon jetzt! 
Und grabe dir dieses Bild tief in dein Herz ein, du 
wirst es brauchen! 

Beim Hinausgehen in das Leben hast du ganz 
auf dich selber gebaut und bist in die Fremde ge-
kommen. Beim Heimgehen geht es nur mehr um 
Begegnung, du wirst aus Gottes Mund das Wort 
hören: „Mein Kind, du warst verloren und bist 
wieder gefunden, du warst tot und bist jetzt im 
ewigen Leben!“

Jesu: das Erbarmen des Vaters gegenüber dem 
reuevollen Sohn. Auffällig rückt Rembrandt da-
bei die Hände des Vaters in den Mittelpunkt. 
Anders als in der Erzählung, in der von einer 
Umarmung des Vaters die Rede ist, liegen die 
Hände wie ein Segen auf den Schultern des 
Sohnes. Die Geste ist Ausdruck von Vergebung 
und Liebe. Diese sind ein zutiefst inneres, ver-
borgenes Geschehen, das durch die behutsame 
Berührung und die geschlossenen Augen des 
Vaters und des Sohnes unterstrichen wird. 

Die Innigkeit und Vorbehaltlosigkeit dieser 
Beziehung wird durch Gegensätzlichkeit im Äu-
ßeren noch verstärkt. So begegnen sich im Va-
ter und Sohn Jung und Alt, Reichtum und Ar-
mut. Während der Vater steht, kniet der Sohn, 
während der Vater aus dem Haus getreten ist, 
kommt der Sohn aus der Fremde. Auch wenn 
wir das Gesicht des Sohnes nur wenig erkennen 
können, so wird doch die tiefe Verbundenheit 
beider Personen durch das hell glänzende Licht 
noch einmal hervorgehoben. 
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Auch unter dem Titel „Der verlorene Sohn im Bordell“ ist dieses Werk Rembrandts 
bekannt. 

betrachtungen zu einem selbstbildnis rembrandts (um 1636)

freude und scHmerz eines vaters

Rembrandt (1606–1669) war etwa 30 Jah-
re alt, als er dieses Selbstbildnis schuf. Er 
malte sich mit seiner Frau Siskia, die er sehr 
liebte und bewunderte. Er sonnte sich im 
Erfolg als junger Maler. Er 
wusste um sein Genie. Er 
hält seine Frau fast heraus-
fordernd auf seinem 
Schoß. Er prostet den Be-
trachtern übermütig mit 
einem Bierglas zu! Er hatte 
damals das Maß verloren.

Der niederländische 
Künstler galt damals als 
überheblich und eingebil-
det, als süchtig nach Luxus 
und verschwenderisch. Sein 
Genie schien ihm das Recht 
zu geben für alles. Pikanter-
weise gab man diesem Bild 
den Titel „Der verlorene 
Sohn im Bordell“.

Rembrandt lernte auch 
die andere Seite des Lebens 
kennen: Er verlor zwei Söhne 
und zwei Töchter durch den 
Tod, genauso seine Frau – 
und konnte sich nicht mehr 
fangen. Sein Haus mit allen 
Kunstgegenständen wurde 
gepfändet, zwei Jahre vor sei-
nem Tod verlor er seinen 
Lieblingssohn Titus. 

Leid und Schmerz des 
Vaters mussten grenzenlos 
sein. Rembrandt war ein-
sam, verbittert – und zuletzt 
fast ganz erblindet. Trotz-
dem fand er in den letzten 

Lebensjahren ein wenig Frieden. Die vielen 
Schicksalsschläge hatten auch eine läuternde 
Wirkung. Er malte seine letzten Bilder mit zu-
nehmender Wärme und Innerlichkeit.
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„Er hat ja recht, der Michi“, die Mutter legte 
ihrem Sohn begütigend die Hand auf die Schul-
ter. „Dieses ewige Gerede und Geschimpfe um 
die Biogasanlage bringt doch nichts. Wir müs-
sens halt abwarten, wie sich alles richtet, gell Mi-
chi?“

Michael nickte nur stumm.
„Aber g’fallen lassen brauchen wir uns des 

auch nicht!“ Die Großmutter ließ sich das letzte 
Wort nicht nehmen.

„Ja, ja, Oma! Aber jetzt muss Ruh’ sein!“
Michael ging in sein Zimmer. Dieser Diskurs 

mit seiner Familie hatte ihm noch den Rest gege-
ben. Mit hängenden Schultern saß er an seinem 
Schreibtisch, als sein Handy klingelte. Es war Ni-
cole.

„Michi, wo bist du denn? Ich warte die ganze 
Zeit auf deinen Anruf!“

„Auf meinen Anruf? Ja, du bist gut! Ich war in 
der Stadt und hab’ versucht, dich zu erreichen. 
Dein Handy war ausgeschaltet, und daheim warst 
auch nicht!“

„Was?! Ich war die ganze Zeit in meinem Zim-
mer, habe gelernt und auf deinen Anruf geant-
wortet. Bei meinem Handy war unglücklicher-
weise die Batterie leer, aber warum hast du nicht 
auf dem Festnetz angerufen?“

„Hab’ ich doch! Da war der Thilo dran, er hat 
g’sagt, du wärst nicht da. Hat er dir nichts von 
meinem Anruf g’sagt?“

„Kein Wort! Dem werde ich was erzählen, Idi-
ot!“ – „Des kannst laut sagen!“

„Ach, der Thilo, der hat zurzeit Probleme. 
Liebeskummer!“

„Liebeskummer? Wie des? Der ist doch 
schwul, hast du g’sagt.“

„Aber deswegen kann man doch auch Liebes-
kummer haben, Michi! Das ist wie bei den Nor-
malen. Sein Freund hat ihn verlassen, und jetzt 
ist der Thilo völlig durch den Wind.“

„Kann schon sein“, brummte Michael unwil-
lig. „Aber uns hat er verpatzt, dass wir uns sehen 
können. Ich find’, das wär’ nach dem gestrigen 
Abend wichtig gewesen!

„Ach ja, ich hätte mich auch gefreut. Ein blö-
der Abend war das. Aber erzähl mal, wie es im 
Ministerium war. Hast du denn Herrn Feicht an-
getroffen?“

„Ja, schon! Aber das war alles andere als ergie-
big. Ich weiß nicht, Nicole, ob ich das alles nicht 
abblasen soll mit der Biogasanlage?“

„Was?! Aber was dann?“ Nicoles Stimme 
klang aufgeregt.

„Ich weiß es auch nicht!“, klang es resigniert 
durch das Telefon.

„Nein, Michael! Du darfst jetzt nicht kampf-
los aufgeben! Du schaffst das! Du tust es für uns!“

Michael seufzte auf, Nicoles Ermunterung 
gab ihm wieder Mut.

„Und den Thilo, den werde ich mir jetzt vor-
knüpfen! Das kannst du mir glauben!“

„Ach, der Thilo! Dieser Trottel, der kann mir 
doch gestohlen bleib’n!“

„Sind denn schon Wurfzettel aufgetaucht, 
Michi?“, fragte Nicole besorgt.

„Bis jetzt hab’ ich noch nichts g’hört oder 
g’sehen. Aber bei uns wird dieser Gössler vermut-
lich auch keinen einwerfen. Und wenn er es tut, 

dunkle Wolken  
über altdorf

ein roman von viktoria schwenger,  
rosenheimer verlagshaus

folge 
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dann pack ich ihn am Krawattl!“ Nicole lachte. 
„So gefällst du mir schon wieder besser! Wir las-
sen uns nicht unterkriegen! Es wird alles gut!“ 
Fast beschwörend sprach sie den letzten Satz 
durchs Telefon.

 
Kapitel 8

Zwei Tage später war es soweit. In jedem Brief-
kasten in Altdorf lag einer der Wurfzettel, die 
Peter Gössler mit Hilfe einiger Personen vom Hü-
gel eingeworfen hatte. Selbst wer es bisher nicht 
mitbekommen hatte, dass am östlichen Ortsrand 
eine Biogasanlage gebaut werden sollte, jetzt 
wusste es jeder in Altdorf!

Die Bewohner vom Hügel waren von Dr. Bel-
ling und Peter Gössler entsprechend instruiert 
und informiert. Sie waren weitgehend gegen eine 
Errichtung der Anlage eingestellt und hatten 
auch die Unterschriftenliste unterzeichnet, bis 
auf einige wenige Familien.

Im alten Dorf war die Meinung unterschied-
lich. Sie reichte von Zustimmung aus Solidarität 
mit dem Bauernstand mit Aussagen wie „Von de-
nen da droben lassen wir uns nix dreinreden“ 
über das tolerante, bayerische Motto „Leben und 
leben lassen“ bis hin zu sachlicher Ablehnung 
oder Zustimmung.

Auf jeden Fall wurde heftig diskutiert.
Für die alten Rechenauers war der Brief, der 

auch bei ihnen im Briefkasten lag und von des-
sen Existenz sie keine Ahnung hatten, wie ein 
Schlag ins Gesicht.

„Ich geh’ nauf zu dem Belling und sag’ ihm 
die Meinung“, brüllte der alte Rechenauer aufge-
bracht, nachdem er die dreiseitige Informations-
schrift gelesen hatte.

„Geh, Vater, das wirst schön bleiben lassen“, 
versuchte seine Frau ihn zu beruhigen. „Du hast 
ja jetzt schon fast einen Herzkasperl vor lauter 
Aufregung. Dir hat der Doktor g’sagt, dass du 
dich ned aufregen darfst.“

„Da soll man sich ned aufregen, wenn die 
einem die ganze Zukunft versau’n!“ Er ließ sich 

erschöpft auf die Bank der Essecke sinken, 
hochrot im Gesicht, die Halsschlagader ge-
schwollen.

„Geh, jetzt beruhig’ dich wieder!“ Der Re-
chenauerin wurde angst und bange, als sie ih-
ren Mann so sah.

„Wo nur der Michi wieder ist?“, fragte sie die 
Großmutter, die mit am Tisch saß und ängst-
lich auf ihren Sohn blickte. Die zuckte nur mit 
den Schultern. „Ich weiß auch ned, wo er sich 
wieder rumtreibt, der Bub’“, meinte sie hilflos 
und nickte zustimmend, als ihre Schwiegertoch-
ter das Fläschchen mit den Herztropfen holte, 
um sie ihrem Mann zu verabreichen.

Michael fuhr indessen mit seinem Auto zu 
einem geheimen Treffen mit Nicole. 

Die Orte, sich zu treffen, wurden immer 
spärlicher, vor allem jetzt, im Winter. Die 
Scheune, in der sie sich früher oft verabredet 
hatten, fiel nun weg. Zum einen, weil es dort 
viel zu kalt war, zum anderen, weil oft Gruppen 
von Spaziergängern dorthin spazierten, sozusa-
gen zum „Tatort“ des umstrittenen Bauvorha-
bens. Für dieses Mal hatte Michael eine kleine 
Lichtung in einem Wald außerhalb eines nahe 
gelegenen Ortes ausgemacht. 

Auf dem Weg dorthin, seitlich der Straße, 
hatte Nicole auf seine Anweisung hin geparkt. 
Michael hatte sie dort abgeholt und fuhr nun 
mit ihr zu dem kleinen Waldweg, den er am 
Vortag ausgekundschaftet hatte. Es dämmerte, 
als sie dort ankamen. Nicole starrte gebannt 
aus dem Fenster.

„Wo sind wir denn hier, Michael?“ fragte sie, 
fast ängstlich.

„Brauchst keine Angst haben, ich kenn’ 
mich hier gut aus. Der Wald gehört dem Ro-
man seinen Leuten, ich war früher oft hier, mit 
Roman, auf der Jagd.“

 

  Fortsetzung folgt
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der WinterscHlaf ist 
bald zu ende

 
Der Frühling rückt näher, für viele Tiere geht der Winter-
schlaf zu Ende. Oscar weckt auch den kleinen Bären auf: 

Was sagt Oscar zu ihm? Trage alle Buchstaben an der 
richtigen Stelle ein, dann hast du die Lösung!

Hallo!
Immer wieder treffe ich 
Menschen, die in ihrem 
Leben weit gereist sind. 
Nach Afrika, Südamerika, 
China und sonstwo. Aber 
viele sagen, dass es bei 
uns doch am schönsten 
ist. Vor allem, weil hier die 
Natur in den vier 
Jahreszeiten so 
wunderbar verschieden 
ist und mit Frühling, 
Sommer, Herbst und 
Winter jedes Jahr für viel 
Abwechslung sorgt. In 
den tropischen Ländern 
gibt es zum Beispiel nur 
zwei Jahreszeiten: 
Regenzeit und 
Trockenzeit. In diesem 
Monat, am 20. März, 
beginnt der Frühling – 
auch wenn in vielen 
Teilen unseres Landes 
wohl noch Schnee liegt. 
Aber die Zeit der langen 
Nächte ist zu Ende, am 
20. März sind Tag und 
Nacht erstmals ungefähr 
gleich lang. Es wird also 
wärmer, die Natur 
erwacht! Wo findest du 
wohl die ersten Spuren 
des Frühlings? 
 Dein Toni Ratefuchs Auflösung: „Steh auf, Schlafmuetze, es ist Fruehling!“
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Das gesuchte Wort nennt eine geistliche Tradition in der Fastenzeit (Auflösung auf Seite 30).
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•  Für die Wissenschaftler: Dass ihr Forschen ganz dem Wohl des Menschen 
gewidmet sei.

•  Der Beitrag der Frauen in der Kirche möge erkannt und gewürdigt wer-
den.

gebetsmeinung von PaPst franziskus
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Auflösung des Kreuzworträtsels von S. 29
Lösung: KREUZWEGANDACHT

zum lachen
Der Pfarrer streng: „Mein Sohn, im Him-

mel werden wir uns sicher nicht mehr über 
den Weg laufen.“ – „Aber Herr Pfarrer, Sie ha-
ben doch nicht etwa eine Sünde begannen?“

* * * 
„Wie soll das Kind heißen?“, fragt der Pfar-

rer bei der Taufe. „Clara Leonie Chantalle Lisa 
Marie!“, antwortet der Vater. Der Pfarrer flüs-
tert dem Mesner zu: „Mehr Wasser, bitte!“…

* * * 
Der Religionslehrer fragt: „Warum sieht 

man auf Bildern meist Maria mit dem Kind 
und nicht Josef?“ Peter: „Ganz einfach, weil 
Josef das Foto gemacht hat!“

* * * 
Im Religionsunterricht – Max hat beson-

ders gut zugehört und fragt seinen Lehrer: 
„Also, dann gilt das achte Gebot nur für Leh-
rer?“ – „Wieso das denn?“, fragt der Lehrer 
erstaunt. Max superschlau: „Es heißt doch: 
Du sollst kein falsches Zeugnis geben!“

* * *
Der junge Priester in der Predigt: „Und 

immer wenn ich einen Betrunkenen aus dem 
Gasthaus kommen sehe, sage ich zu ihm: Du 
bist auf dem falschen Weg, kehre um!“

danksagungen

Kastelruth: von Ungenannt Spende dem  
hl. Antonius 50 €; von Ungenannt Spende als 
Dank und Bitte dem hl. Antonius 10 €; Eppan: 
von Ungenannt Spende als Dank und Bitte 
dem hl. Antonius 150 €; von Ungenannt Spen-
de als Dank und Bitte 80 € 
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Herr, schenk ihnen deinen ewigen frieden!
Algund: Matthias Unterweger (79), hinterl. 

die Frau, fünf Kinder und drei Brüder; Franz 
Tschenett (76), hinterl. drei Geschwister

Auer: Karolina Nagele geb. Frasnelli (89), 
hinterl. zwei Töchter

Dietenheim: Resi Colleselli (86) 
Eggen: Anton Erschbaumer (93), hinterl. 

drei Kinder mit Familien
Grissian/Tisens: Josef Lochmann (80), Ehe-

mann einer Förderin, hinterl. die Frau und den 
Sohn mit Familie

Göflan: Johann Schuster (84), hinterl. die 
Frau und zwei Geschwister mit Familien

Gummer: Anna Mahlknecht Wwe. Loss 
(77), hinterl. drei Geschwister; Alois Kofler 
(70), hinterl. seine Frau und vier Brüder

Innichen: Maria Indrist Leiter (88) 
Kurtatsch-Graun: Hedwig Weger (84), 

langjährige Förderin des „St. Antoniusblattes“, 
hinterl. fünf Kinder und zwei Schwiegerkinder

Mals: Johann Josef Warger (77), hinterl. sei-
ne Frau, vier Kinder und sieben Geschwister

Mölten: Martin Perkmann (79), hinterl. 
drei Geschwister; Alois Gruber (72), hinterl. 
drei Geschwister; Emma Pernstich Wwe. Gru-
ber (100), hinterl. den Schwiegersohn mit En-
kel und die Tochter; Rosa Stuppner (91), hin-
terl. vier Geschwister; Johann Wiedmer (79), 
hinterl. die Frau mit Kindern und sechs Ge-
schwister; Irmgard Oberkofler (45), hinterl den 
Vater und drei Geschwister mit Familien

Montan: Rita Varesco (84), hinterl. vier Kin-
der; Werner Battel (43), hinterl. die Eltern und 
die Geschwister; Alfons Terleth (86), hinterl. 
zwei Geschwister; Maria Foppa (84), hinterl. 
vier Kinder und eine Schwester; Maria Malleier 
(88), hinterl. einen Sohn und eine Schwester

Niederdorf: Josef Golser (64), hinterl. die 
Frau und die Söhne; Marianna Wwe. Mayr geb. 
Rader (94), hinterl. die Kinder mit Familien

Oberolang: Antonia Mairhofer Wwe. Ar-
nold, hinterl. die Tochter mit Familie; Peter 
Plaickner, hinterl. die Frau und die Tochter

Oberwielenbach/Percha: Zita Obexer geb. 
Nocker (91), hinterl. den Mann, die Schwester 
und die Verwandten

Percha: Martha Wörer Wwe. Messner (89), 
hinterl. drei Kinder mit Familien

Reschen: Paul Federspiel (74), hinterl. fünf 
Kinder und acht Geschwister

St. Gertraud/Ulten: Rudolf Breitenberger 
(89), hinterl. die Frau und acht Kinder

St. Nikolaus/Ulten: Hermann Egger (93), 
hinterl. die Frau und die Verwandten; Josef 
Reinstadler (84), hinterl. drei Geschwister

St. Valentin a. d. H.: Maria Plangger Wwe. 
Waldner (90), hinterl. vier Kinder mit Famili-
en; Emma Habicher Wwe. Mall (94), hinterl. 
die Nichten und Neffen; Erwin Waldner (47), 
hinterl. die Frau, drei Kinder, die Mutter und 
einen Bruder mit Familie 

St. Walburg/Ulten: Peter Bertagnolli (58), 
hinterl. zehn Geschwister mit Familien

Taufers i. M.: Maria Aloisa Maurer (90), 
hinterl. drei Geschwister, Nichten und Neffen

Terenten: Hubert Feichter (45)
Truden: Pfr. Johann Tasser (67); Anna Epp 

(88); Max Ebner (87); Sigfrido Bonell (67); Theo 
Amplatz (53); Othmar Anrather (65); Giuseppi-
na Volcan (88); Francesca Senoner (87)

Vahrn: Johann Baumgartner (84), hinterl. 
die Frau und fünf Kinder; Anna Hofer geb. 
Kerschbaumer (81), hinterl. den Mann und den 
Schwiegersohn mit dem Enkelkind; Zenzi Mar-
tinelli geb. Inama (93); Arnold Pallhuber (78) 
hinterl. die Geschwister 

Weitental: Josef Brunner (65), hinterl. die 
Frau, vier Kinder und die Geschwister; Heinz 
Jürgen Tatz (65), hinterl. zwei Kinder; Rudolf 
Bergmeister (86), hinterl. die Frau und vier Kin-
der; Rita Mair geb. Atzwanger (62), hinterl. den 
Mann und drei Kinder; Alois Unterkircher (85) 
hinterl. die Frau, zwei Kinder u. die Schwester 

Welsberg: Josef Sulzenbacher (85), hinterl. 
seine Kinder mit Familien; Heinold Goller 
(60), hinterl. die Frau und zwei Kinder 



nacH vorn gescHaut:  
ostern als grundmelodie des lebens 

augenblick
Was verwelkt nicht alles im Le-

ben? Oft langsam, fast unbemerkt, 
manchmal ganz plötzlich, unerwartet, 
über Nacht? Beziehungen, Freund-
schaften, über lange Zeit erarbeiteter 
Wohlstand, die körperliche Gesund-
heit, ja irgendwann das Leben selbst! 

Solche Situationen legen glauben-
de Menschen seit Jahrhunderten am 
Kreuzweg Jesu ab. Seine 14 Stationen 
sind eine Abfolge von Situationen, 
die Menschen als schweres Kreuz im 
Leben erfahren: verraten, verspottet 
und ungerecht verurteilt werden, 
eine Last aufgebürdet bekommen, 
hilfloses Opfer von Gewalt sein, 
Trauernde nicht trösten können, ei-
nen steilen Weg gehen müssen ... 

Menschen, die sich mit Jesus be-
tend und betrachtend in den Kreuz-
weg einreihen, irren nicht herum, 
sondern nähern sich immer auch 
dem Ziel: Jesu Weg mit dem Kreuz 
führt hinein in das Licht der Aufer-
stehung. Dorthin, wo nicht alles aus 
und vorbei ist, sondern neues Leben 
aufbricht. 

 Foto: Erich Rainer

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


