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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Etliche Menschen 
in unserem Land sitzen 
in der armseligen Stu-
be. Sie tun sich schwer 
im Leben. Zu Recht dürfen sie die Öffent-
lichkeit daran erinnern, dass sie Hilfe brau-
chen. Andere haben es gemütlicher. Aber 
genau sie ziehen bewusst die Vorhänge zu, 
um sich laut über finstere Zeiten zu bekla -
gen – und damit noch mehr einzufordern. 

So war ich kürzlich bei einer Berufsverei-
nigung, die ihre jährliche Vollversammlung 
irgendwie im tiefsten Jammertal abhielt. 
Wie es fast zur Tagesordnung gehört, wurde 
lautstark über zu viel Bürokratie gewettert, 
über miserable Honorare und hohe Steuern. 
Nach der Versammlung, auf dem Parkplatz, 
waren die Zeiten freilich glänzend und hell: 
Da war der Platz vollgestellt mit einer Arma-
da von blitzenden Wagen der Ober- und Lu-
xusklasse. 

Dieses ständige Jammern von Leuten, die 
wahrlich wenig Grund zum Jammern haben, 
nenne ich geistige Luftverschmutzung. Weil 
es nämlich eine graue Wolke schafft über 
dem vielen Guten, das wir im Land haben: 
Frieden, herrliche Natur, Arbeit für viele, 
gut funktionierende Verwaltung. Das künst-
lich geschaffene Gefühl, dass alles irgendwie 
schlechter wird, hilft wenig weiter. 

Ein kirchlicher Glanzpunkt im Monat 
Mai ist das  Hochfest Pfingsten. Im Evangeli-
um ist da vom „Geist der Wahrheit“ die 
Rede, den Christinnen und Christen erfah-
ren dürfen. Der also in einem christlich ge-
prägten Land wehen sollte. Tut er das?

 Ihr

LESENSWERT

Ein Dienst am Leben: Gedanken von 
Papst Franziskus zum Muttertag 
 Von P. Robert Prenner

Menschen auf der Flucht nach 
Europa: Was können wir tun?
  Von Parlamentarier Herbert Dorfmann

Zarter Frühlingsbote:  Interessantes 
rund um unser Maiglöckchen
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5

10

12

21

Laut Gesetzesdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, Artt. 7 und 13, 
bestehen nun verschärfte Bestimmungen bezüglich Datenschutz. 
Demnach wird darauf hingewiesen, dass alle bei Athesia Druck 
oder bei der Kapuzi nerstiftung Liebeswerk gespeicherten Adres-
sen (Förderinnen, Förderer und Einzelabnehmer der Zeitschrift 
 St. Antoniusblatt) die sofortige Löschung ihrer Adresse verlan - 
gen können. Nähere Informationen erhalten Sie bei: Sekretärin 
Monika Pichler, Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Goethestraße 15, 
39012 Meran, Tel. 0473/204500, E-Mail: antoniusblatt@gmail.com.

St. Antoniusblatt, 82. Jahrgang, Nr. 5, 2015 – Monatszeitschrift 
für die Familie, Jahresmitgliedsbei trag 2015: 18,00 Euro; Einzel-
nummer: 1,70 Euro; Einzelabnehmer per Post: 20,00 Euro. Sie 
unterstützen damit die Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Meran. – 
Postkontokorrent Nr. 13013396 – Bankverbindung: Raiffeisenkas-
se Meran, Filiale Goethestraße 7/a, ABI: 08133; CAB: 58592; CIN: 
M; K/K: 000030120006; IBAN: IT14M0813358592000030120006; 
SWIFT-BIC: ICRAITRR3PO. Zuschriften an: Mediumservice  Kapu - 
zinerstiftung Liebeswerk – Goethestraße 15 – 39012 Meran –  
Tel. 0473/204500 – E-Mail: antoniusblatt@gmail.com

Das „St. Antoniusblatt“ erscheint monatlich. Eigentümer und 
Herausgeber: Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Meran. Verant-
wortlicher Schriftleiter: Mag. Martin Lercher, Bozen. Druck: 
Athesia Druck GmbH, Bozen. Eintragung Tribunal Bozen, 
Reg.-Nr. 16/48. – SPED. IN. A.P. – ART. 2 COMMA 20/C LEGGE 
662/96 – Filiale Bozen. Eingetragen bei USPI Rom.



GLAUBENMai 2015
3

Die interessante Geschichte und ein Tiroler Jubiläum der Maiandacht 

WIE MARIA ZUM MAI KAM 

Zwei Monate hat die katholische Volksfröm
migkeit in besonderer Weise der Verehrung 
Mariens zugeordnet: den Mai als „Marien
monat“ und den Oktober als „Rosenkranz
monat“. In den meisten Pfarreien werden 
Maiandachten gehalten. Wie aber kam Maria 
zum Mai, und wie entstanden überhaupt die 
Maiandachten? 

Der Lobpreis Mariens hat bereits im Neuen 
Testament eingesetzt, als im Magnifikat (Lk 1, 
46-55) die Urkirche im gemeinsamen Dankge-
bet sich mit Maria verbunden wusste und daher 
mit ihr sprechen konnte: „Der Mächtige hat an 
mir Großes getan.“ In der Marienverehrung hat 
sich die Verheißung der Gottesmutter erfüllt: 
„Von nun an werden mich seligpreisen alle Ge-
schlechter.“ Die Texte der Kirchenväter bewei-
sen, dass Maria ohne Unterbrechung seit der 
Zeit der Apostel verehrt worden ist. 

Blumenmonat Mai und  
die Göttin Flora

Schon bei den Römern gab es eine Art Mai-
feiern, die sie „Floralia“, also Blumenfeiern 
nannten. Zu Ehren der Blumengöttin Flora 
wurden Anfang Mai Spiele und Umgänge orga-
nisiert. Im Christentum trat Maria, die Gottes-
mutter, an die Stelle der Göttin Flora. So wie 
die Natur im Frühling dem Kommen des Le-
bens dient, so hat Maria dem Kommen Christi, 
der Ankunft des Gottmenschen gedient. In An-
sätzen begann man schon im Mittelalter, den 
Monat Mai der Gottesmutter zu weihen. 

Nachweislich haben die Kamillianer erst-
mals im Monat Mai 1784 in der Klosterkir-
che von Ferrara unter großem Zustrom 
von Gläubigen allabendlich Maiandachten 
mit Gesängen und Gebeten gehalten. Das 

erste Maiandachtsbuch schrieb 1725 
der Jesuitenpater Donese mit dem 
Titel „Il mese di Maria“. In 20 Kir-
chen Roms wurden schon 
1813 Maiandachten gefeiert. 
Papst Pius VII. bestätigte 1815 
diese Frömmigkeitsform. 

In Deutschland wurde die 
erste Maiandacht im Jahre 
1841 im Kloster vom Gu-
ten Hirten in München-
Haidhausen gehalten. 
Die neue Andacht fand 
eine so begeisterte Auf-
nahme, dass sie sich in 
fast allen Diözesen 
durchsetzte. 

Papst Paul Vl. 
empfahl in der Enzyk-
lika „Mense maio“ 
vom 1. Mai 1965 die 
Verehrung der Got-
tesmutter in diesem 
Monat. Es sei „eine 
teure Gewohnheit“ sei-
ner Vorgänger, schrieb 
der Papst, „diesen Ma-
rienmonat zu wählen, 

Die Blumen des Frühlings und 
die Gottesmutter: Schon im 
Mittelalter wurde der Mai 
zum Marienmonat.    
Foto: Erich Rainer
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und das christliche Volk zu öffentlichem Gebet 
einzuladen, sooft die Nöte der Kirche oder eine 
drohende Weltgefahr dies verlangen“.

Tirols erste Maiandacht  
fand in Kaltern statt

Wie der Kurat von St. Josef am See, Hein-
rich Dichristin, berichtete, nahmen die Maian-
dachten in Tirol ihren Ausgang vom Kloster 
der Tertiarschwestern von Kaltern. Dort war 
Anna Marini aus Rovereto mit Johann Nepo-
muk von Schasser verheiratet. Jung verwitwet 
suchte sich die tüchtige und fromme Frau, un-
ter der Bevölkerung durch karitatives Wirken 
nützlich zu machen. So half sie auch in der 

Nähschule der Tertiarschwestern aus. Hier 
kam sie auf die Idee, die täglichen Maiandach-
ten, die sie in ihrer Heimatstadt Rovereto zu 
besuchen gewohnt war, in Kaltern einzufüh-
ren. 

Auch die Kalterer Schriftstellerin Maria von 
Buol weiß davon zu berichten. Danach wusste 
Anna Marini die Geistlichkeit für die Maian-
dacht zu gewinnen. So wurde die Maiandacht 
um 1840 in der Kirche der Tertiarschwestern 
eingeführt. Der Zulauf war aber so groß, dass 
die Andacht bald in die Pfarrkirche verlegt wer-
den musste. Zu dieser Zeit lebte im Kloster der 
Tertiarschwestern die bekannte ekstatisch be-
gabte Jungfrau Maria von Mörl. Viele Men-
schen besuchten die Mystikerin und lernten 
dabei auch die Maiandacht kennen, was dann 
viel zur raschen Verbreitung dieser Frömmig-
keitsform in Tirol beitrug. 

Unter den vielen Besuchern der Maria von 
Mörl waren auch namhafte Persönlichkeiten 
wie der bekannte Publizist Josef Görres aus 
Kob lenz. Sein Sohn Guido ließ sich bei den 
Maiandachten zu seinen Marienliedern inspi-
rieren. Guido Görres spendierte der Klosterkir-
che zudem ein Marienbild, das er bei einem 
Südtiroler Künstler erworben hatte. 

Eine Frömmigkeitsform  
mit Zukunft?

Heute hat die Maiandacht wegen ihres spä-
ten Anfangs in den Abendstunden mit recht 
profanen Schwierigkeiten zu kämpfen: späte 
Heimkehr von der Arbeit, das reiche Unterhal-
tungsangebot und vor allem die vielen Fernseh-
programme. „Die theologisch richtige Gewich-
tung der Mariologie im Gesamt des christlichen 
Glaubens wie auch die abwechslungsreiche Ge-
staltung der Maiandachten werden gewiss einen 
Weg in die Herzen und in den Glauben vieler 
Christen öffnen und dieser Frömmigkeitsform 
den Weg in die Zukunft des christlichen Glau-
bens bereiten“, schreibt Alfred Läpple.  pr

Kleines Jubiläum: Vor 175 Jahren wurde in der Kirche der 
Tertiarschwestern in Kaltern die wahrscheinlich erste 
Maiandacht in Tirol abgehalten.   
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Zum Muttertag: Wie Papst Franziskus die Aufgabe der Mütter sieht 

MÜTTER DIENEN DEM LEBEN 

Mutter sein ist nicht mehr selbstverständ
lich. Viele Mütter sehen ihrem Ehrentag im 
Mai mit gemischten Gefühlen entgegen. Es 
ist zu wenig, der Mutter einmal im Jahr Blu
men zu schenken, wenn sie sonst nur „Dor
nen“ zu spüren bekommt. Wie sieht Papst 
Franziskus Rolle und Aufgaben der Mütter? 
 Von P. Robert Prenner

So zentral der Beruf der Mutter in der Ge-
sellschaft ist: Sie wird wenig wertgeschätzt und 
wenig gefördert. Darauf wies Papst Franziskus 
bei der Generalaudienz am Muttertag 2014 
hin. Mütter seien andauernder Doppelbe-
lastung ausgesetzt, sie erlebten ein fortwähren-

des „mütterliches Martyrium“, zitierte Franzis-
kus den salvadorianischen Erzbischof Oscar 
Arnulfo Romero, der bald seliggesprochen 
wird. Am Ende seiner Predigt bedankte sich 
Franziskus bei allen Müttern für ihr Wirken 
in der Familie, in der Kirche und in der Welt.

Realistische Sicht 

Der Papst sieht die Rolle der Mütter sehr 
realistisch: Auf einer symbolischen Ebene wer-
de die Gestalt der Mutter überhöht und ver-
herrlicht, in der Realität aber werde ihre Op-
ferbereitschaft für die Kinder ausgenutzt, „um 
bei den Sozialkosten zu sparen und anderen 

„Sie ermöglichen uns, dass wir 
die Welt mit anderen Augen 

sehen“: Papst Franziskus fordert 
immer wieder mehr Wertschät
zung für Frauen und besonders 

für die Mütter ein.  
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die Arbeit abzunehmen“, so Franziskus. Sogar 
in der Kirche komme es vor, dass auf Mütter 
wenig gehört und ihre Tätigkeit zu wenig ge-
würdigt werde. „Man müsste besser ihren täg-
lichen Kampf verstehen, effizient in der Arbeit 
sowie aufmerksam und liebevoll in der Fami-
lie zu sein; man müsste besser verstehen, was 
sie wollen, um die besten Früchte ihrer Eman-
zipation auszudrücken.“ 

Eine Gesellschaft ohne Mütter wäre eine 
„unmenschliche Gesellschaft“, fuhr Franziskus 
fort. Er bezeichnete Mütter als „stärkstes Ge-
genmittel zur Ausbreitung des egoistischen In-
dividualismus“. Individuum bedeute das, was 
man nicht teilen kann: „Mütter aber teilen sich, 
angefangen von dem Augenblick, in dem sie 
ein Kind aufnehmen, um es der Welt zu schen-
ken und es wachsen zu lassen. Sie sind es, die 
Mütter, die am meisten Krieg und alle Formen 
von Gewalt hassen, die ihre Kinder töten. Sie 
sind es, die die Schönheit des Lebens bezeugen 
und dem Leben an vorderster Front dienen.“

Schicksale von Müt-
tern

Eine Welt, in 
der Frauen an den 
Rand gedrängt wer-
den, sei steril, „nicht 
nur weil die Frauen 
das Leben bringen, 
sondern auch weil 
sie uns dazu befähi-
gen weiterzusehen – 
denn sie schauen 
weiter –, und sie 
ermö glichen uns, die 
Welt mit anderen Au-
gen zu sehen, die Din-
ge mit einem Herzen 
zu erspüren, das krea-
tiver ist, geduldiger 
und zärtlicher“.

Das Leben hinzugeben, bedeutet nicht bloß, 
ermordet zu werden, zitierte Franziskus aus ei-
ner Rede des Märtyrer-Erzbischofs Romero. 
„Das Leben zu geben, den Sinn des Martyriums 
zu haben, bedeutet, sich in der Pflicht zu ver-
schenken, in der Stille, im Gebet, in der ehrli-
chen Erfüllung der Pflicht; in jener Stille des 
Alltagslebens wie eine Mutter, die in der Ein-
fachheit des mütterlichen Martyriums ein Kind 
empfängt, es zur Welt bringt, stillt und es mit 
Zuneigung annimmt. Das ist das Leben geben. 
Das ist Martyrium.“

Dass nicht alle Mütterschicksale freudig sind, 
verschweige auch die Bibel nicht, führte Franzis-
kus weiter aus. „Sie berichtet von kinderlosen 
Frauen, die sich nach einem Kind sehnten, von 
späten Müttern ebenso wie von kinderreichen, 
von Adoptivmüttern und Schwieger müttern, 
aber auch von starken Müttern.“ Es seien Ge-
schichten, „die vom harten Leben der Frauen 
zur damaligen Zeit sprechen; diese waren nur et-
was wert, wenn sie ihrem Mann einen Sohn 
schenkten“. Was diese Mütter auszeichne, sei, 

dass sie im Glauben der 
Väter verwurzelt waren. 

Auch auf die Bedeu-
tung der Mütter zur Wei-
tergabe des Glaubens 
wies der Papst hin. Der 
„Keim des Glaubens“ 
sei in diesen ersten, 
wertvollen Momenten, 
den ersten Gebeten 
und religiösen Gesten, 
die Mütter ihren Kin-
dern vermittelten. 
„Liebe Mütter, danke, 
danke für das, was ihr 
in der Familie seid 
und für das, was ihr 
der Kirche und der 
Welt gebt!“, sagte 
Franziskus in sei-
ner Predigt. 

„Das Leben zu geben bedeutet, sich in der Pflicht zu 

verschenken, in der Stille, im Gebet, in der ehrlichen 

Erfüllung der Pflicht“, erklärt Papst Franziskus in 

seiner Ansprache.    
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Eine offizielle Gebetsstätte 
für Muslime in Südtirol? 
Der Beauftragte der 
Diözese, Mario Gretter, 
befürwortet solche Pläne 
und nennt dafür gute 
Gründe.   

Muslime in Südtirol: Was der Fachmann der Diözese sagt

„GLAUBE ANS GUTE ZUSAMMENLEBEN“

Bozen. „Eines Tages werden wir euch über
rumpeln!“ Auch diese Drohung bekam Mario 
Gretter schon von einem in Südtirol lebenden 
Muslim zu hören. Trotzdem – oder  gerade 
deshalb – befürwortet der Priester und Diöze
sanbeauftragte für interreligiösen Dialog 
eine eigene Gebetsstätte für diese Gläubi
gen – und er sieht gute Chancen für ein fried
liches Zusammenleben. 
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: In regelmäßigen Ab-
ständen flammt die Diskussion darüber auf, ob 
die in Südtirol lebenden Muslime einen eige-
nen, offiziellen Gebetsraum oder sogar eine 
Moschee erhalten sollen. Was sagen Sie als Ver-
treter der Diözese dazu?

Mario Gretter: Aus mehreren Gründen bin 
ich für eine solche offizielle Gebetsstätte. Einmal 
garantiert die italienische Verfassung das Recht 

auf Religionsausübung – das beinhaltet auch Orte 
für das Gebet. Dann befürwortet die katholische 
Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
die Religionsfreiheit. Zudem sehe ich, dass eine 
offizielle Gebetsstätte einen großen Vorteil hat. 
Derzeit gibt es speziell in Bozen mehrere kleine 
Räume, die für Versammlungen genützt werden, 
darunter Garagen und Keller. Diese Räume sind 
für Gebete sicher nicht würdig; dann hat ein of-
fizieller, angemessener Versammlungsraum den 
Vorteil, dass die muslimische Gemeinschaft da-
mit eine offizielle Präsenz hat und auch ver-
pflichtet ist, mit den Behörden – zum Beispiel 
den Sicherheitskräften – zusammenzuarbeiten. 
Viele kleine, nicht offizielle Versammlungen, 
sind dagegen viel schwieriger zu kontrollieren. 

„St. Antoniusblatt“: Jetzt wird aber oft ge-
sagt: So lange muslimische Staaten wie Saudi- 
Arabien den Bau von Kirchen verbieten, soll-
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Zur Person
Mario Gretter ist 
1971 in Meran gebo-
ren und wurde 1996 
in Brixen zum Pries-
ter geweiht. Nach Ko-
operatorenjahren in 
Leifers und Bozen 
studierte er in Kairo 

die Arabische Sprache und Islamistik. Bei 
Einsätzen im Libanon, in Syrien, Palästina, 
in Tunesien und im Iran sammelte er viele 
Auslandserfahrungen. Seit 2005 ist Gretter 
Beauftragter der Diözese für Ökumene 
und interreligiösen Dialog. Daneben wirkt 
der Priester  in der italienischen Seelsorge 
der drei Pfarreien Bozner Dom, Bozner Bo-
den und Rentsch. 

ten wir nicht so naiv sein und hier Moscheen 
bauen lassen. 

Gretter: Diesem Argument kann ich nichts 
abgewinnen. Einmal ist es eine Frage der Glaub-
würdigkeit: Wir können nicht in anderen Staa-
ten Religionsfreiheit zum Beispiel für Christen 
einfordern, wenn wir sie selbst nicht zulassen. 
Wir dürfen uns von den Standards, die bei uns 
gelten, nicht einfach so verabschieden – auch 
wenn sie anderswo nicht gelten. Andere Staa-
ten müssen da zum Teil noch viel aufholen, 
aber das ist kein Grund, bei uns zurückzuschrau-
ben. Wir müssen zum Beispiel die Religionsfrei-
heit eben noch entschiedener einfordern. 

„St. Antoniusblatt“: Sie haben viele Kon-
takte zur muslimischen Welt in Südtirol. Wie 
sieht sie aus?

Gretter: Vor allem ist sie kein einheitlicher 
Block, wie sich das viele vorstellen. Offizielle 
Zahlen haben wir nicht, aber nach Schätzungen 
leben in unserem Land zwischen 12.000 und 

14.000 Muslime. Sie teilen sich aber wieder in 
viele kleine Gemeinschaften, in Mehrheiten und 
Minderheiten und vor allem mehrere Glaubens-
richtungen. Die stärkste sind sicher die Sunni-
ten, die mehrheitlich Arabisch sprechen. Dane-
ben haben wir Schiiten und Aleviten, die zum 
Beispiel aus Afghanistan und Pakistan kommen. 
Zwischen diesen Gruppen gibt es zum Teil sehr 
große Unterschiede. Es gibt aber insgesamt sehr 
gute Beziehungen zur muslimischen Gemein-
schaft. So ist der Präsident des Vereins der jun-
gen Muslime in Bozen derzeit auch der Sprecher 
des „Gartens der Religionen“. 

„St. Antoniusblatt“: Gibt es unter diesen 
Muslimen auch radikalere, gewaltbereite 
Gruppen?

Gretter: Persönlich erlebe ich die Muslime 
im Land sehr tolerant und gesprächsbereit. Si-
cher gibt es ab und zu auch radikale Äußerun-
gen. So wurde mir schon einmal ganz offen ins 
Gesicht gesagt: „Früher oder später werden wir 
euch überrumpeln!“ Aber es gibt überall einen 
gewissen Prozentsatz von radikalen, gewaltberei-
ten Menschen. Rein statistisch gilt das daher 
auch für die Muslime in Südtirol. Insgesamt 
sehe ich diese Gefahr hier bei uns aber nicht. 
Auch die Beziehungen zu den Sicherheitskräf-
ten sind gut, da würde man schon recht schnell 
reagieren, wenn irgendetwas schiefläuft. 

„St. Antoniusblatt“: Sie haben keine Angst, 
dass Hassprediger oder die dunkle Faszination 
des Islamischen Staats auch hier bei uns Erfolg 
haben?

Gretter: Nein, derzeit habe ich keine Angst. 
Die Probleme, die Muslime hier in unserem 
Land haben, hängen vor allem mit der Einwan-
derung zusammen. Es sind kulturelle und finan-
zielle Schwierigkeiten. In ihrer oft schwierigen 
Situation finden sie natürlich im Islam einen  
Halt und Identität. Auch das Bewusstsein, dass 
sie hier als Minderheit leben, schafft ein tieferes 
Bewusstsein für den eigenen Glauben.
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„St. Antoniusblatt“:  Derzeit gibt es eine 
weltweit geführte Diskussion darüber, ob die 
heilige Schrift des Islam, der Koran, zu Krieg 
und Gewalt aufruft oder doch Frieden und 
Toleranz zulässt. Welcher Meinung schließen 
Sie sich an?

Gretter: Aus dem Koran lässt sich beides he-
rauslesen: Aufruf zu Gewalt und Intoleranz, 
aber auch zu Bekehrung und Hinwendung zu 
Gott. Es kommt eben darauf an, mit welchen 
Augen und mit welchem Herzen jemand dieses 
heilige Buch liest. Das gilt ja auch für die Bibel. 
Auch dort finden sich genügend Stellen, die 
Kampf und Krieg predigen. Und auf der ande-
ren Seite gibt es die tiefe Botschaft der Liebe, 
der Vergebung und des Friedens. Letztlich ist es 
eine Frage der Auslegung. 

„St. Antoniusblatt“: Wie meinen Sie das?
Gretter: Auch das Christentum hat über 

Jahrhunderte die Heilige Schrift missbraucht, 
um zum Beispiel Kriege und Verfolgung An-
dersgläubiger zu rechtfertigen. Inzwischen ha-
ben wir erkannt, dass die Heilige Schrift zwar 

Gottes Wort ist, aber eben in menschlichen 
Worten. Es ist also nicht alles einfach wortwört-
lich zu nehmen, sondern der Text muss immer 
vom Gesamtzusammenhang der Botschaft, von 
seiner Entstehungszeit, von der Lehre der Kir-
che her verstanden werden. Im Islam ist dieser 
Streit um die Auslegung des Koran voll ent-
brannt. Es gibt jene, die ihn wortwörtlich ver-
stehen, weil er eben direkt von Gott kommt; 
damit rechtfertigen sie auch Kampf oder die 
überaus harte Justiz der Scharia. Aber es gibt 
auch die andere Gruppe, die darauf hinweist, 
dass Gott sehr wohl zu den Menschen gespro-
chen – aber eben zu einer bestimmten Zeit und 
in einer Sprache, die Menschen damals verstan-
den. Heute müssen wir herausfinden, was Got-
tes Wort für die heutige Zeit bedeutet. Diese 
Auseinandersetzung innerhalb der muslimi-
schen Gemeinschaft ist voll im Gang. Das ist 
zum Beispiel daran zu erkennen, dass die Terro-
risten des Islamischen Staats zuerst die Zerstö-
rung der Schiiten, also der anderen Glaubens-
richtung des Islam, wollen. Erst dann wollen sie 
auch die Christen vernichten. 

Was wächst hier heran? Im Garten 
der Religionen in Bozen ist der 
Islam mit dem Friedenssymbol des 
Ölbaums (im Hintergrund) 
vertreten. Wunschdenken oder 
Realität?   
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Barbaras Fundstücke: Interessantes rund um das Maiglöckchen

EIN BELIEBTER FRÜHLINGSBOTE

Bozen. Das Maiglöckchen zählt zu den blü
henden Frühlingsboten, die eng mit dem 
Monat Mai verbunden werden. Es ist eigent
lich eine wilde Waldpflanze, wächst in lich
ten, humusreichen Laubwäldern in Europa 
und in Nordamerika. Von dort ist es in viele 
Hausgärten gelangt, aus denen es heute 
nicht mehr wegzudenken ist. Auch in Südti
rol ist es jene Pflanze, die den Mai ankündigt 
und die durch Blüte und Duft fasziniert. 
 Von Barbara Stocker

In der Talsohle kann die Blüte schon Ende 
April erwartet werden. Daher sind die Mai-
glöckchen auch auf dem jährlich stattfinden-
den Blumenmarkt in Bozen immer etwas Be-
sonderes. Der Markt hat Tradition, fand er 
doch vor 126 Jahren zum ersten Mal statt. Ne-
ben den großen Ständen der Gärtnereibetriebe 
gibt es auch kleine Verkaufsstände, an denen es 
nach den Maiglöckchen duftet. 

Der Maialtar

In der katholischen Kirche gilt der Mai als 
Marienmonat, der mit den Maiandachten und 
den Maiprozessionen begangen wird. Als Zei-
chen der häuslichen Andacht  stellen auch heu-
te noch gläubige Menschen zu Hause kleine 
Maialtäre auf. Sie werden mit Blumen ge-
schmückt, häufig mit Maiglöckchen. 

In Deutschland war das Maiglöckchen lange 
Zeit jene Blume, die bei Firmungen und Erst-
kommunionen eine unübersehbare Rolle spiel-
te. Die Mädchen trugen einen Strauß mit sich, 
die Buben hatten ein Sträußchen an ihrer Jacke 
angebracht. Heute hat es in diesem Zusammen-
hang seine Bedeutung verloren. Vielleicht auch, 
weil die Witterung nicht immer mitspielt und 
die Maiglöckchen nicht immer in voller Blüte 
sind, wenn es die Feste verlangen. 

Auch bei Hochzeiten waren Maiglöckchen 
beliebt und oft Teil vom Brautstrauß und von 
Gestecken. Häufig vertreten sind sie auch auf 
Andachtsbildern, Hinterglasbildern, Klosterar-
beiten, Postkarten, Spitzenbildern und Erst-
kommunionkerzen.

Der Duft des Maiglöckchens

Das Maiglöckchen bezaubert die Men-
schen nicht zuletzt auch durch seinen Duft. 

Eine Blume, die bei wichtigen Ereignissen des Lebens eine 

große Rolle spielte: Maiglöckchen wurden früher auch in  

den Kranz der Braut eingeflochten.  
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Glücksbringer, Duftspender und Marienblume – das Maiglöckchen     

Das erste Parfüm mit dieser Duftnote ent-
stand 1765 in London. Das Parfüm mit dem 
Maiglöckchenduft war sehr teuer. Am Ende 
des 19. Jahrhunderts, als Düfte chemisch her-
gestellt wurden, erlangte der des Maiglöck-
chens eine neue Verbreitung. Seifen, Puder 
und Parfüms bekamen das Aroma der belieb-
ten Frühlingspflanze ab. 

Ein Glücksbringer

In Frankreich werden am 1. Mai an die 
Frauen Maiglöckchen verteilt, als Zeichen des 
Glücks. Wer da eines bei sich trägt, soll das gan-
ze Jahr Glück haben. In Rumänien wurde es in 
der Volksmedizin bei Augenleiden eingesetzt, 
und seine Blüten wurden „Tränchen“ genannt.

In der Kunst taucht das Maiglöckchen im 
15. Jahrhundert auf, auf Darstellungen Mari-

ens. Dort wird es mit Bescheidenheit und 
Demut verknüpft – Eigenschaften, die mit 
der Muttergottes in Verbindung gebracht 
werden. Daher zählt es so wie die Rose und 
andere Blumen zu den sogenannten Marien-
blumen. 

Viel geliebt ist es auch in der Dichtkunst. 
Dichter, wie Joseph von Eichendorff (1788 bis 
1857) und August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (1798 bis 1874) haben darüber ge-
schrieben. Am Ende des 19. Jahrhunderts und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts findet sich die 
Blume meistens in Verbindung mit einem 
Kruzifix auf Postkarten mit Osterwünschen 
oder auf Neujahrsgrußkarten. 

Ganz gleich, wo es eingesetzt wurde, mit 
dem Maiglöckchen wurden immer schon posi-
tive Kräfte und Glück verbunden.  
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Gesund bleiben - gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

MÄNNER UND IHRE GESUNDHEIT:  
LANGSAMER ALTERN, LÄNGER FIT BLEIBEN

Meran. Das Thema „Mann und Gesundheit“ 
war lange Zeit ein Randgebiet. Doch Männer 
beginnen die Zeichen der Zeit zu erkennen. 
Wer sich um seinen Körper kümmert, altert 
langsamer und bleibt länger fit und gesund. 
Viele Männer treiben Raubbau an ihrem 
Körper und gehen erst dann zum Arzt, wenn 
sie so richtig krank sind. Die Prävention 
bleibt auf der Strecke. 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Männer gelten als das starke Geschlecht – 
und sterben doch im Schnitt rund sechs bis sie-
ben Jahre vor den Frauen. Die statistischen Zah-
len zur Männergesundheit sind nicht besonders 
gut: Männer leiden häufiger an Allergien, be-
kommen früher einen Herzinfarkt, haben ab 
dem 30. Lebensjahr doppelt so häufig Proble-
me mit der Bandscheibe und verletzen sich 
überdurchschnittlich oft. 

Männer bekommen fast doppelt so häufig 
chronische Krankheiten, etwa Diabetes oder 
Bluthochdruck. Außerdem ist in Südtirol jeder 
zweite Mann zu dick. Bei Frauen bringt ledig-
lich jede Dritte zu viel auf die Waage. Diese Fak-
ten sind weitgehend bekannt. 

Männer haben spezifische Krankheitsrisi-
ken, und sie gehen anders damit um als Frauen. 
Schnell scheinen die Ursachen für das höhere 
Gesundheitsrisiko bei Männern gefunden. Als 
Schuldige werden in der Regel genetische Un-
terschiede und hormonelle Differenzen vermu-
tet. Tatsächlich sind biologische Faktoren wie 
die Erbanlage und der Hormonstatus nicht die 
Hauptverantwortlichen für die gesundheitli-
chen Unterschiede. Vielmehr sind die Schuldi-
gen eher woanders zu suchen. 

Lebensstil und Risikoverhalten 
verkürzen ihr Leben

Dass Männer früher sterben, ist zum guten 
Teil darin begründet, dass Programme zur Ge-
sundheitsvorsorge und Gesundheitsangebote 
die Männer von heute nicht richtig erreichen, 
vor allem aber liegt es am Lebensstil und dem 
Risikoverhalten des starken Geschlechtes. Män-
ner rauchen häufiger, trinken mehr Alkohol, 
ernähren sich oft fettreicher und werden häufi-
ger Opfer von Verkehrs- und Arbeitsunfällen. 
Das geschultere Gesundheitsbewusstsein, die 
vergleichsweise gesündere Lebensweise und we-
niger krank machende Arbeitsbedingungen ha-
ben wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf 
die im Schnitt deutlich längere Lebenserwar-
tung von Frauen.

Die Vermutung, dass Männer eben nur zu 
bequem sind, um ihren Lebensstil umzukrem-

Der Autor
Christian Wenter 
ist 1959 in Meran 
geboren, er ist ver-
heiratet und Vater 
von zwei Kindern. 
Nach einer  Fach-
arztausbildung für 

Geriatrie und Gerontologie (1989 bis 
1993) arbeitete er von 1989 bis 2002 am 
Krankenhaus Bozen an der Abteilung Ge-
riatrie, ab 1994 als Oberarzt. Seit 2002 ist 
Wenter Primararzt der Geriatrie im Kran-
kenhaus Meran. 
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peln, stimmt allerdings nicht. Die männliche 
Zurückhaltung gegenüber Gesundheitsthemen 
hat vielmehr gesellschaftliche Gründe: Männer 
neigen im Gegensatz zu Frauen dazu, Beschwer-
den zu ignorieren und zu verdrängen. Damit 
entsprechen sie der kulturell geprägten Erwar-
tung nach Stärke und Leistungsfähigkeit, die 
ihnen vom Kindesalter an anerzogen wird.

Kleine Verhaltensänderungen 
senken das Risiko

Bis sich die gängigen gesellschaftlichen Rol-
lenzuschreibungen für Männer verändern, wird 
es noch einige Zeit brauchen. Viele der gesund-
heitlichen Probleme, die mitursächlich sind für 
die geringere Lebenserwartung von Männern, 
ließen sich jedoch durch eine gesündere Le-
bensweise bereits im Vorfeld vermeiden. 

Schon mit kleinen Verhaltensänderungen 
kann jeder Mann gezielt seine Gesundheitsrisi-
ken minimieren, verantwortungsbewusst leben 
und trotzdem nichts von seiner Männlichkeit 
einbüßen.

Den Risikofaktor Rauchen ausschalten, für 
mehr Bewegung im Alltag sorgen, regelmäßig ak-
tiv Sport treiben, bewusster essen und sein Über-
gewicht normalisieren, den Alkoholkonsum ein-
schränken, sich im Beruf weniger starken 
gesundheitlichen Belastungen aussetzen, an Vor-
sorgeuntersuchungen teilnehmen – das sind alles 
Maßnahmen, die nachgewiesenermaßen Gesund-
heit sichern und länger gesund leben lassen. 

Sogar ein befriedigendes Sexualleben redu-
ziert nach einschlägigen Studienergebnissen 
das Risiko für Bluthochdruck, Gefäßerkran-
kungen und Schlaganfall und ist wichtig für 
eine ausgeglichene Psyche. 

Ein guter Schritt in Richtung Gesundheit: Mit 
regelmäßiger Bewegung lässt sich ein Männer
leben verlängern.  
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Kopfzerbrechen macht die Gesundheit der 
Männer schon längst auch ihren Partnerinnen: 
In einer Umfrage gaben 83 Prozent an, sich um 
die Gesundheit ihres Liebsten zu sorgen. Im-
mer mehr Frauen stellen sich die Frage, was sie 
für die Gesundheit ihres Partners tun können.

Auch für die Männer selbst  
ist Gesundheit wichtig

Wie bekommt man den Berg zum Prophe-
ten – sprich den Mann zum Vorsorgetermin 
oder Sportkurs? Allmählich scheint sich ein 
Umdenken abzuzeichnen, werden die Rufe 
nach verbesserter Gesundheitsvorsorge für 
Männer und nach mehr Informationen über 
die Gesundheitsprobleme von Männern zahl-
reicher und lauter. Langsam entwickeln Män-
ner ein neues Gesundheitsbewusstsein. Anders 
als oft unterstellt wird, ist für Männer Gesund-
heit nicht weniger wichtig als für Frauen.

„Da, schon wieder so ein Weichei, das auf seine Gesundheit 
achtet“: Solche Einstellungen sollten und werden der 
Vergangenheit angehören. Denn damit schaden sich 
Männer letztlich nur selbst.  Comic: www.tvwartezimmer.de
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Vielleicht von einem Ordensmann in Maria Zell in der 
Steiermark verfasst, über Händler und Bruderschaften 
verbreitet: Auch das Lied „Maria, dich lieben“, hat eine 
interessante Entstehungsgeschichte.  Foto: ler

Wie unsere berühmten Marienlieder entstanden 

STÄRKE IN STUNDEN DER NOT 

Bozen. Auch das neue „Gotteslob“ enthält 
alle bekannten Marienlieder, kein einziges 
wurde gestrichen – ein Zeichen dafür, wie be
liebt diese Lieder immer noch sind. Da ist es 
interessant, einen Blick auf die Entstehung 
und Geschichte dieser Lieder zu werfen.  
 Von P. Robert Prenner

Zu der Herkunft berühmter Marienlieder  
ist vor Kurzem unter dem Titel „Mythos  
Maria – Berühmte Marienlieder und ihre Ge-
schichte“ ein Buch erschienen, verfasst von 
Hermann Kurzke und Christiane Schäfer. 

Die Marienlieder entstanden meist im 17. 
oder 18. Jahrhundert hauptsächlich an Wall-
fahrtsorten, sie wurden auf Flugblättern ver-
breitet und fanden schließlich Eingang in die 
Liederbücher. Für die meisten Lieder kennen 
wir keine Autoren: „Sie entstehen irgendwann 
und irgendwo unter bestimmten Umständen, 
beginnen zu wandern und verändern sich“, 
lesen wir im Nachwort. 

Strenger Richter und  
milde Fürsprecherin

Gemeinsam sei den Liedern, dass „Jesus 
weniger als Prediger der Nächstenliebe vor-
kommt als vielmehr als der strenge Richter, 
der durch die Fürsprache der Mutter milde 
gestimmt werden muss“. So zeigen diese Lie-
der Maria als Helferin im Leben und als Für-
sprecherin beim Endgericht – wie „Gegrüßet 
seist du, Königin“ und „Maria, breit den Man-
tel aus“. In „Meerstern, ich dich grüße“ ist Ma-
ria die geheimnisvolle Erscheinung am Nacht-
himmel, die den Menschen Orientierung 
bietet. Als milde Fürstin preist Maria das Lied 
„Sagt an, wer ist doch diese“. Die meisten Mo-
tive führt das Lied „Wunderschön prächtige“ 

zusammen: Schönheit, Macht und Mütterlich-
keit. 

„Wer all diese Bilder verinnerlicht, wird se-
hen, was stärker ist in Stunden von Not und 
Tod: diese Bilder oder die Aufklärung, die sel-
ber in der Stunde des Todes nichts anzubieten 
hat“, lesen wir im Buch. Die Schutzmantelma-
donna bietet einen bergenden Fluchtort vor 
jeglicher Not. Die Himmelskönigin, mit der 
Sonne bekleidet, den Mond zu ihren Füßen, ist 
ein Mittel gegen die Verlorenheit. Beim letzten 
Gericht ist sie die Anwältin, die für die Men-
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schen spricht. Das Lied „Maria durch den 
Dornwald ging“ kann Halt geben, wenn große 
Seelenschmerzen zu verarbeiten sind – es hilft, 
Unerträgliches zu ertragen. 

Beispielhaft soll das alles anhand des sehr 
bekannten Liedes „Maria, dich lieben ist allzeit 
mein Sinn“ (GL 521) gezeigt werden. Das Lied 
findet sich schon im „Katholischen Feldgesang-
buch“ von 1939. Das Lied mag ein Soldat 1943 
im Kessel von Stalingrad gebetet oder gesungen 
haben. Er erklärt Maria seine Liebe, nicht für 
Hitler brennt sein Herz, sondern für Maria.

Wie ist aber dieses Lied entstanden? „Ein 
Wallfahrtsort wie Mariazell könnte der Entste-
hungsort sein, ein begabter Ordensmann mag 
es geschrieben haben“, berichten die Autoren. 
Als älteste bekannte Fassung mit neun Stro-
phen darf ein Flugblatt gelten, das 1727 in Wie-
ner Neustadt gedruckt wurde. Das Lied wurde 
sicher lange in Mariazell gesungen, die 7. Stro-
phe weist darauf hin. 

Liedflugschriften wurden auf Jahrmärkten 
und an Wallfahrtsorten angeboten. Die Flug-
schriften des 18. und frühen 19. Jahrhunderts 
nennen weder Ort noch Zeit des Druckes, sie 
kennzeichneten die Lieder aber mit „schön“, 
„neu“ oder „geistlich“. Für die Verbreitung des 
Liedes „Maria, dich lieben“ mögen neben flie-
genden Händlern auch Bruderschaften gesorgt 
haben. Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
ist das Lied an vielen Orten außerhalb Öster-
reichs anzutreffen, auch in Gesangbüchern. Da-
bei verändert es sich zu einem Text von zwölf 
Strophen und wurde zum Bundeslied für Bru-
derschaften und Kongregationen. 

Schwärmerisch-erotische  
Marienfrömmigkeit

Zu einem Kirchenlied im eigentlichen Sinn 
wurde „Maria zu lieben“ durch den österreichi-
schen Priester und Dichter von „Stille Nacht“, 
Josef Mohr (1848). In seiner Fassung fand das 
Lied mit Änderungen zuerst 1916 und dann 

1947 in die offiziellen Gesangbücher Eingang. 
Doch der Text war gekennzeichnet durch eine 
ausschließliche Ich-Du-Beziehung und durch 
eine Liebessprache, die der weltlichen zum Ver-
wechseln ähnlich war. So sang man in der  
1. Strophe: „Mein Herz, o Maria, brennt ewig 
zu dir in Liebe und Freude, o himmlische Zier.“ 
„Solch schwärmerisch-erotische Marienfröm-
migkeit hielt den theologischen Entwicklungen 
der Jahre um 1970 nicht mehr stand“, so die 
Autoren. Für das „Gotteslob“ von 1975 gab 
man eine Neufassung in Auftrag, die auch im 
neuen „Gotteslob“ übernommen wurde. 

Die Melodien wurden viel seltener im Druck 
überliefert als die Texte. Es sei nicht häufig, 
dass ein Autor zu einem Text auch selber eine 
Melodie machte. Der älteste Druck mit der Me-
lodie „Maria zu lieben“ findet sich erst 1850 in 
der Anthologie „Geistliche Volkslieder“ des 
Freiherrn von Haxthausen. Dieser will die Me-
lodie dem Volk abgelauscht haben: „Es ist gut 
möglich, dass die Melodie weltlicher Herkunft 
ist.“ Ein Bericht besagt, ein ungarischer Schul-
meister habe das Lied für seine Hochzeit kom-
poniert. 

Der Schatz der Marienlieder ist 
voll romantischen Zaubers, aber 

der Zauber will auch verstanden sein. Her-
mann Kurzke und Christiane Schäfer zeigen 
an den Entstehungs-, Fassungs- und Wir-
kungsgeschichten von zwölf großen Liedern 
die Wandlungen des Mythos Maria vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. 

Hermann Kurzke/Christiane Schäfer: Mythos Maria. 
Berühmte Marienlieder und ihre Geschichte.  
304 Seiten mit 108 Abbildungen, Verlag C. H. Beck, 
München, ca. 27,50 Euro 

„MYTHOS MARIA“

Buchtipp
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Mesnerbote

Der immer länger werdende Tag in diesen 
Frühjahrsmonaten bietet vielen die Möglich
keit, nach einem Arbeitstag noch „etwas Gu
tes für sich“ zu tun.  Manche tun dies mit ei
nem Spaziergang, andere durch Joggen, wieder 
andere steigen aufs Fahrrad oder gehen ins 
Schwimmbad. „Bewegung“ ist eine grundle
gende Voraussetzung für ein möglichst gesun
des Leben. Das sage ausgerechnet ich als einer, 
der sich mehr Zeit für Bewegung nehmen 
müsste. 
Mangelnde Bewegung, so habe ich gelesen,  er
schwere sowohl die Zufuhr von Nährstoffen 
als auch die Abfuhr von Giften und Schla
cken. Fehlende Bewegung wirkt sich nachhal
tig auf das körperliche Wohlbefinden aus. 
Aber nicht nur – auch auf das seelische. Nicht 
umsonst wird die heilige Teresa von Ávila, de
ren 500. Geburtstag im heurigen Jahr began
gen wird, gesagt haben: „Tu deinem Leib etwas 
Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu 
wohnen.“ 
Auch die „Seele“ braucht Bewegung: etwas, 
das ihr Nährstoffe zuführt, und etwas, das die 
Abfuhr von Giften und Schlacken fördert. Die 
Bemühung um das innere Leben und seine 
Pflege dürfen nicht weniger wert sein als die 
äußeren Verrichtungen, Planungen und Her
ausforderungen. Das „Wachsen des inneren 
Menschen“ sollte das Herzstück des Persönli
chen und Gemeinschaftlichen und des Lebens 
von Gesellschaft und Pfarrgemeinde sein und 
den bestmöglichen Einsatz verdienen. 

IN BEWEGUNG

Ein Mönch, so erzählt eine Geschichte,  
trifft einen anderen und sagt: „Wie kommt 
es nur, dass so viele ihr christliches Leben 
aufgeben und den Glauben verlieren?“ Der 
andere antwortet: „Das geht im Glauben 
wie mit einem Hund, der einen Hasen auf
gespürt hat. Er jagt ihm nach und bellt aus 
Leibeskräften, weil er sich freut, dass er 
dem Hasen endlich auf die Spur gekommen 
ist. Viele andere Hunde schließen sich ihm 
an und jagen hinterher. Doch dann kommt 
der Augenblick, in dem alle, die den Hasen 
nicht sehen, müde werden und davonlaufen. 
Nur der, der ihn aufgespürt hat, hält bis zum 
Ende durch.“ Und der Mönch fügt hinzu: 
„Nur wer Christus persönlich begegnet ist, 
nur wer seine Frohe Botschaft kennen und 
schätzen gelernt hat, wird den Glauben an 
ihn – auch in der Dunkelheit, in Herausfor
derungen und Umstellungen – durchhal
ten.“ 
Unsere Kirchen mit ihren Feiern wollen ein 
„Angebot sein, sich seelisch und geistlich in 
Bewegung und „fit“ zu halten – Orte, um 
die Frohe Botschaft von Christus kennen 
und schätzen zu lernen. Sie, liebe Mesnerin
nen und Mesner, spielen an diesen Orten 
und rund um diese „Angebote“ eine wert
volle und besondere Rolle. Ihrem wachen, 
aufmerksamen Blick, Ihrer guten Hand, Ih
rem Pflichtbewusstsein und vorzüglichen 
Dienstcharakter fast „rund um die Uhr“ 
verdanken viele Menschen gute Rahmenbe
dingungen, um „sich etwas Gutes zu tun“, 
um geistlich „in Bewegung“ und möglichst 
„fit“ und gesund zu bleiben: ob im Mitfeiern 
der kirchlichen Feiern und Feste oder im 
einfachen Besuch der Kirche oder im Rah
men einer kurzen „Auszeit“ im Laufe des 
Alltags. Von Herzen „Vergelt’s Gott!“ für 
Ihren Dienst! 

 Ihr Christoph Schweigl, Jugendseelsorger
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Mesnerbote

Der Pfarrausschuss mit den 
Geehrten: Pfarrgemeinde
ratspräsident Manfred Knoll,  
Mesnerin Maria „Mitzi“ 
Schwabl, die stellvertreten
de Pfarrgemeinderatsprä
sidentin Luise Lochmann, 
Mathilde Knoll, Mesner 
Georg Schwabl, Christine 
Mair und Prodekan 
Alexander Raich (v. l.) 

Pfarrei Tisens dankt ihren treuen Mesnern Georg und „Mitzi“

„DIE GUTE SEELE IM GOTTESHAUS“
Tisens. Die Gläubigen freuen sich immer, 
wenn der Hochaltar in der Tisner Pfarrkirche 
an hohen Festtagen mit wertvollen Leuchtern 
und herrlichem Blumenschmuck geschmückt 
ist, Pfarrer Alexander Raich wertvolle Mess
kleider trägt, die Krippe oder das Heilige Grab 
aufgebaut sind oder die Statuen für Prozessi
onen bereitstehen: Dafür und für vieles ande
re mehr zeichnet Pfarrmesner Georg Schwabl 
seit einem Vierteljahrhundert verantwortlich. 

Am zweiten Fastensonntag wurde dem Lehrer 
Georg Schwabl und seiner Mutter Maria „Mitzi“ 
Schwabl herzlich gedankt. Angetreten hat Georg 
Schwabl sein wichtiges Amt Anfang März 1990 
unter dem damaligen Dekan Erich Frasnelli. 
Schon vorher hatte der Lehrer seinem Vorgänger 
Karl Weis beim Mesnerdienst oft geholfen.

Über Jahre konzentrierte sich die Tätigkeit 
Georg Schwabls als Pfarrmesner auf die Sonn- 
und Feiertage. Die verstorbene Mesnerin Lina 
Weis war werktags im Einsatz. Viel Unterstüt-
zung erfuhr der ehemalige PGR-Präsident 
Schwabl in all den Jahren von seinen Eltern 
Maria und Anton Schwabl, ganz besonders von 
seiner Mutter. Sie vertritt ihn bei Abwesen-
heit – beispielsweise wenn er bei der Arbeit ist – 
und greift ihm regelmäßig unter die Arme. 

„Es ist für eine Pfarrgemeinde schon ein be-
sonderer Segen, neben einem guten Priester 
auch einen fleißigen Mesner zu haben“, brach-
te es der Tisner Pfarrgemeinderatspräsident 
Manfred Knoll beim Dankgottesdienst in der 
Pfarrkirche auf den Punkt: „Man kann ruhig 
sagen, dass du, lieber Georg, seit Jahrzehnten 
so etwas wie die gute Seele im Gotteshaus bist.“ 
Prodekan Alexander Raich schloss sich in der 
Predigt den Worten Knolls an. „Mesner Georg 
sorgt sich auch um die St.-Michael-Kapelle und  
die St.-Christoph-Kirche“, erinnerte der Seel-
sorger die zahlreichen Gläubigen. Mesner 
Schwabl seien die Pfarrkirche und alles, was 
mit dem Gotteshaus zusammenhänge, ein gro-
ßes Anliegen. Prodekan Raich erinnerte an die 
vielen Tätigkeiten des Mesners. „Georg sind 
die liturgischen Gewänder ein großes Anlie-
gen“, sagte er. 

Maria und Georg Schwabl erhielten beim 
Dankgottesdienst auch Geschenke. Besonders 
freute sich der Mesner über das Bild des emeri-
tierten Papstes Benedikt XVI., von dem er sehr 
begeistert ist und den er schätzt. Nach der 
Messfeier gab es im Mehrzwecksaal eine Begeg-
nung samt Umtrunk. Natürlich durfte im An-
schluss daran ein Mittagessen für die beiden 
Mesner und für einige Geladene nicht fehlen. 
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Mesnerbote

EINLADUNG  
ZUM MESNERTAG

am 28. Mai 2015 in Bozen
Tagesordnung: 
9 Uhr hl. Messe im Dom von Bozen
10.30 Uhr Mitgliederversammlung im 
Kolpinghaus mit:
• Begrüßung
• Genehmigung der neu gefassten Statuten
• Kassabericht
• Tätigkeitsbericht
• Grußworte der Ehrengäste
• anschließend gemeinsames Mittagessen 

im Kolpinghaus

Auf ein zahlreiches Erscheinen aller 
Mesnerinnen und Mesner freut sich der 
Vorstand der Mesnergemeinschaft

ADS-Tagung 2015 in Mainz

ZWEI WECHSEL  
AN DER SPITZE

Mainz. Für die Delegierten der Arbeitsge
meinschaft deutschsprachiger Sakristanen
verbände (ADS) war Mainz der Ort ihrer 
Jahrestagung 2015. Organisiert vom nord
deutschen Mesnervervand, war diese im 
Erba cher Hof, dem Tagungszentrum der Di
özese Mainz, eine einladende und zielführen
de Zeit mit „Neuigkeiten“.

Im geistlichen Wort von Präses Dr. Erwin 
Keller ging es um das „Jahr des gottgeweihten 
Lebens.“ Unter den Jahresberichten der Verbän-
de in der ADS hielt der Vorsitzende Martin Salz-
mann auch einen Rückblick auf seine 21 Jahre 
als Präsident. Anpassung der Statuten, Aus- und 
Weiterbildung der Sakristane, Herausgabe von 
Fachbüchern, Organisation von Kirchenfach-
messen sowie wichtigen Beratungsthemen auf 
den ADS-Tagungen waren Hauptaufgaben in sei-
nem Wirken. Zum 10-Jahr-Jubiläum der Selig-
sprechung von Franz Jägerstätter soll in den Ver-
bänden ein „Jägerstätter Jahr“ stattfinden. Zum 
Beratungsthema „Führen und Leiten in der Ver-
bandsarbeit“ referierte Reinhold Schäfer, Bil-
dungsreferent der Diözese Mainz.

Wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Er-
satzwahlen. Bereits auf der Tagung 2014 hatte 
Präses Erwin Keller angekündigt, auf sein Amt 

nach 13 Jahren zu ver-
zichten. Zu seinem 
Nachfolger wurde Mon-
signore Walter Juen, 
Wall fahrts pfarrer in 
der Basilika Rankweil 
und Offizial im Bis-
tum Feldkirch, ein-
stimmig gewählt. 
Ebenso war es der 
Wunsch des Vorsit-

zenden Martin Salzmann, von seinem Amt zu-
rückzutreten. Als Nachfolger für ihn wurde 
Klaus Probst (im Bild), Vorsitzender der Arge 
der Süddeutschen Mesnerverbände, gewählt. 
Beiden scheidenden Amtsträgern wurde Dank 
und Anerkennung zugetragen. Salzmann wird 
im kommenden Jahr die Ehrenpräsidentschaft 
der ADS erhalten. Der neue Vorsitzende kün-
digte an, er wolle auf der eingeschlagenen Schie-
ne weiterfahren. 

Zur Tagung gehörten auch die Eucharis-
tiefeiern mit Präses Keller und ein Besuch im 
Sendezentrum des ZDF. Paul Jaider

Nachtrag zu den Jubiläen der 
Mesnerinnen und Mesner 2015
Die Mesnerin von Innerpfitsch, Rosa Graf,  

feiert am 3. Mai ihren 80. Geburtstag. Die Mes-
nergemeinschaft der Diözese wünscht ihr dazu 
Gottes reichen Segen!



20
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 5

Mesnerbote

Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese BozenBrixen
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

Totengedenken
Alois Hainz

langjähriger Mesner 
in Gais
* 26. November 1931
† 14. März 2015

Matthias Garber

langjähriger Mesner der 
Stadtpfarrkirche Meran

* 8. Juni 1939
† 17. März 2015

Georg Schindele

Kempten im Allgäu
* 19. März 1924
† 21. März 2015

Georg Schindele war ein 
Freund der Mesnergemeinschaft der Diö-
zese Bozen-Brixen. Es war ihm stets ein An-
liegen, dass die Zusammenarbeit zwischen 
dem Mesnerverband Augsburg und der 
Mesnergemeinschaft erhalten bleibt. Er 
war ein treuer Mitarbeiter der Diözesanlei-
ter Richard Binder, Fritz Hintersberger 
und Karl Müller. Als Dankbarkeit nahm  
eine Fahnenabordnung mit Ehrendiözesan-
leiter Lorenz Niedermair sowie Engelbert 

Agethle und 
Martin Unter-
frauner vom 
Vorstand an 
der Trauerfei-
er in Kempten 
teil (im Bild).

Im Gedenken an Mesner Georg Schindele

Georg Schindele war ein Freund der Mesnergemeinschaft der Diözese Bozen-Brixen Südtirol. Es 
war ihm stets ein Anliegen, daß die Zusammenarbeit zwischen den Mesnerverband Augsburg und 
der Mesnergemeinschaft Bozen-Brixen erhalten bleibt. Er war ein treuer Mitarbeiter der 
Diözesanleiter Richard Binder, Fritz Hintersberger und Karl Müller. Als Dankbarkeit war eine 
Fahnenabordnung der Südtiroler Mesner bei der Trauerfeier am Donnerstag, 26. März 2015 in 
Kempten Allgäu dabei.
Im Bild v.l. Ehrendiözesanleiter Lorenz Niedermair, Diözesanleitungsmitglied Martin Unterfrauner 
mit Fahne und Diözesanleiterstellvertreter Engelbert Agethle. 

„Darum tut es mir so weh festzustellen, dass 
in einigen christlichen Gemeinschaften ... 
Platz ist für verschiedene Formen von Hass, 
Spaltung, Verleumdung, üble Nachrede, 
Rache, Eifersucht und den Wunsch, die 
eigenen Vorstellungen um jeden Preis 
durchzusetzen ... Wen wollen wir mit diesem 
Verhalten evangelisieren?“

Papst Franziskus, Evangelii Gaudium
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Brüssel. Die Zahl der Bootsflüchtlinge steigt 
an, allein während der Ostertage sind mehr als 
1800 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet wor
den. Die Krisenherde in der Welt wie der 
Krieg in Syrien, die schwierige Lage am Horn 
von Afrika und der Terror der ISIS zwingen 
viele Menschen zur Flucht. Andere sind auf 
der Suche nach Arbeit und Essen. 
 Von EUParlamentarier Herbert Dorfmann
 

Im Jahr 2014 machten 
sich mehr als 200.000 
Per sonen aus Afrika auf 
den Weg zu uns nach Eu-
ropa, über 3000 Men-
schen sind dabei umge-
kommen. Als Trans - 
portmittel dienen meist 
überladene und marode 

Schiffe, wodurch Unfälle vorprogrammiert sind. 
Papst Franziskus war letzten November bei uns 
im EU-Parlament, sein Appell, „es ist nicht hin-
nehmbar, dass das Mittelmeer zu einem großen 
Friedhof wird“, trifft die Problematik auf den 
Punkt und fordert zum raschen Handeln auf.

Laut Schätzungen der EU-Kommission wird 
die Anzahl der Bootsflüchtlinge heuer noch ein-
mal im Vergleich zum Vorjahr drastisch  
an steigen, denn in Libyen warten zwischen  
600.000 und einer Million Menschen, um in den 
nächsten Monaten die Überfahrt nach Italien 
oder Malta zu wagen.

Die EU hat, wie alle Staaten, die Pflicht, 
Menschen aufzunehmen und ihnen Unterkunft 
und Asyl zu gewähren, wenn sie nachweisen kön-
nen, dass sie zu Hause verfolgt werden. Men-
schen aus Kriegsgebieten haben hingegen nur 
das Recht zu bleiben, bis sich die Situation im 
Herkunftsland bessert. Wirtschaftsflüchtlinge, 
also Menschen auf der Suche nach Arbeit, mehr 
Wohlstand oder einfach Nahrung, dürfen in die 
EU nur einreisen, wenn sie ein gültiges Einreise-
visum haben. In der Tat nehmen die Staaten der 
EU jährlich viele Tausende Menschen legal auf, 

auch weil sie auf unserem Arbeitsmarkt ge-
braucht werden. 

Es wird aber kaum möglich sein, allen Men-
schen Aufnahme zu gewähren, die zu uns kom-
men möchten. Unser Arbeitsmarkt ist nach der 
Krise schon sehr angespannt und besonders für 
wenig ausgebildete Menschen – und um solche 
handelt es sich bei Flüchtlingen aus Afrika sehr 
oft – kaum aufnahmefähig. Deshalb müssen wir 
versuchen, die illegale Einwanderung möglichst 
zu verhindern und legale Wege zu verbessern, da-
mit Menschen zu uns kommen können. 

Bis zum Mai will die EU-Kommission eine 
umfassende Strategie zur Milderung des Flücht-
lingsdramas vorlegen, die wir im EU-Parlament 
behandeln werden. Dann müssen wir uns ent-
scheiden, welche Rolle die EU in der Flüchtlings-
politik spielt. Bisher sind nämlich für viele Berei-
che wie etwa Erstaufnahme, Asyl und Gewährung 
von Einreisegenehmigungen die Mitgliedsstaaten 
zuständig. Es ist höchst an der Zeit, dass diese 

Bilder, an die sich Europa nicht gewöhnen darf: In diesem 
Jahr werden die Flüchtlingsströme weiter ansteigen. 
Brüssel will in diesen Wochen eine Strategie vorlegen, um die 
dramatische Situation zu entschärfen.   
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große Herausforderung von den Mitgliedsstaaten 
gemeinsam geschultert wird. 

Das Asylsystem muss effizienter werden, die 
Grenzen sind  besser zu schützen, und es ist här-
ter gegen Menschenhändler vorzugehen. Leider 
ist es so, dass Bootsflüchtlinge heute illegalen 
Banden in Nordafrika bis zu 10.000 Dollar für 
eine lebensgefährliche Überfahrt bezahlen und 
meistens ihr letztes Geld ausgeben auf der Suche 
nach einer besseren Welt. Nur durch bessere 
Möglichkeiten der legalen Einreise kann diesem 
Menschenhandel in Afrika, der immer mehr 
auch unter die Kontrolle der ISIS gerät, das Was-
ser abgedreht werden. 

Die Verteilung von Asylbewerbern in der EU 
ist bislang in der Dublin-II-Verordnung geregelt. 
Diese legt fest, welcher Mitgliedsstaat für welche 
Asylbewerber zuständig ist. Demnach ist jeweils 
jenes Land für die Bearbeitung eines Antrags zu-
ständig, über das der Asylsuchende nach Europa 
eingereist ist. Das heißt, Flüchtlinge, die in ei-
nem anderen Land Asyl beantragen, werden wie-
der in das EU-Land zurückgeschickt, in dem sie 
als Erstes europäischen Boden betreten haben. 
Da vor allem Italien, Malta und Griechenland 
Hauptziele der Schleuserboote sind, drängen die-
se südeuropäischen Staaten darauf, diese EU-Ver-
ordnung abzuändern. 

Bereits seit Monaten wird darüber diskutiert, 
dass mehr legale Wege geschaffen werden sollen, 
in die EU einzuwandern. Bislang reisen Asylbe-

werber oft illegal nach Europa ein, um dann ihr 
Recht auf Asyl prüfen zu lassen. Diesem Wider-
spruch will man mit einem „Aufnahmezentrum“ 
entgegenwirken. Bereits im Transitland sollen 
potenzielle Asylbewerber über ihre Chancen auf 
Aufnahme in Europa aufgeklärt werden. Aufnah-
mezentren in Libyen  sollen den Schleppern und 
Menschenhändlern den Nährboden entziehen.

Jene, die kommen,  
menschwürdig behandeln

Das Flüchtlingsproblem ist sehr komplex, wir 
können mit keiner dieser Maßnahmen das inter-
nationale Flüchtlingsproblem lösen, aber wir 
müssen versuchen, es einzudämmen. Vor allem 
aber werden wir diesem vielschichtigen Problem 
nicht mit den einfachen populistischen Botschaf-
ten mancher politischer Kräfte gerecht. Seit es 
Menschen gibt, machen sie sich auf den Weg und 
auf die Suche nach Orten, wo sie Essen und Trin-
ken, Arbeit, Frieden und Freiheit finden. Zum 
Glück leben wir in einem Land, in dem wir diese 
Grundwerte haben. Deshalb drängen auch viele 
Menschen zu uns. 

Wir werden sie nicht alle aufnehmen können 
und wir haben das Recht, auch darüber zu ent-
scheiden, wie viele Menschen legal nach Europa 
kommen dürfen. Wir haben aber auch die 
Pflicht, jene Menschen, die kommen, menschen-
würdig zu behandeln.

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

5 Promille

 von Ihrer Steuererklärung 
 für die Kapuzinerstiftung 

               
 
 

Kärtchen vorne 

                          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 

FIRMA 
UNTERSCHRIFT……………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale del beneficiario 
Steuernummer des 
Empfängers

Kapuzinerstiftung Liebeswerk 
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica 

Goethestrasse – 15 – Via Goethe 
39012 Meran/o 
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GLAUBENMai 2015
23

Neumarkt. Als ich das Bild „Das Lächeln 
mit den flammenden Flügeln“ des spanischen 
Künstlers Joan Miró (1893–1983) zum ers
ten Mal sah, hat es mich sofort fasziniert, 
aber ich wusste nicht warum. Ich klebte es 
an meinen Büroschrank – und nach zwei 
Jahren begann es plötzlich zu sprechen!
 Von Br. Bernhard Frei, Neumarkt

Das Bild ärgerte mich, denn es sagte: Der 
dicke, rote Kopf bist du! Das andere sind Zuta-
ten, was etwas beziehungslos um dich herum 
geschieht. Und vor allem der dicke Leib, das ist 

dein Körper, dein Inneres, planlos angestopft 
mit vielem. Und deine Hände sind stumpf, die 
feinen Striche konntest du nie fassen!

Langsam konnte ich mich von dieser Isolie-
rung lösen, es geriet alles miteinander in Bezie-
hung, es gab keinen autoritären Schwerpunkt 
mehr – aber eine warme Decke hüllte mich ein. 
Und das ganze Bild begann zu sprechen, zu vib-
rieren. Mein farbiges, inhaltsreiches, feines und 
vielfältiges Leben auf eher einfachem und grau-
em Hintergrund.

Mein Glücksstern unten rechts ist blau, klar 
geformt und geerdet. Das ist für mich ein wich-

Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Neumarkt

DAS LÄCHELN MIT FLAMMENFLÜGELN

„Und plötzlich begann dieses 
Bild zu mir zu sprechen“ – 

 Joan Miró, „Das Lächeln mit 
den flammenden Flügeln“, 

geschaffen im Jahr 1954. 
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tiges Detail, sozusagen die eigentliche Aussage, 
das Ergebnis. Der Stern ist nicht harmonisch, 
sondern frei geformt. Blau bedeutet Sehnsucht, 
Ferne, Geist und Himmel! Er steht als meine 
Unterschrift, in einem Zug da hingesetzt. Das 
kleine Sternchen oben links gehört Miró, es in-
teressiert mich (noch) nicht.

Der Kopf ist so gemalt, wie ich ihn ganz ge-
wiss nicht habe. Es ist nur ein Gedanke, rund 
und rot. Rund heißt ohne Anfang und Ende, 
ich habe weder zum einen noch zum anderen 
viel Bezug. Ich fühle da eher fernöstlich, ewig, 
überall, in einer nicht gebastelten Welt. Rot ist 
stark, Blut und Feuer, Kraft und Energie. Ich 

„Als Ordensmann und Priester den Beruf 
verfehlt? Zölibat? Unglücklich ohne Frau, 
ohne Familie und Kinder?“ Vielleicht fragen 
Sie nach dem Lesen dieser Besinnung mich - 
Bernhard Frei – genau dies.

Ich antworte Ihnen offen: Es war nie eine 
leichte Sache, aber ich habe mein Leben be-
wusst entschieden, angenommen und bin da-
mit froh und erfüllt. Ich nenne Ihnen dafür 
vier Gründe. 

1. Die endgültige 
Entscheidung erfolgte 
nicht beim Ordensein-
tritt oder vor der Priester-
weihe, sondern nach ei-
ner persönlichen Krisen - 
zeit mit etwa 30 Jahren 
(übrigens – geht es Ehe-
leuten nicht oft ähn-
lich?). Der Entschluss 
von damals wurde durch-
getragen, auch durchlit-
ten, er gilt auch noch für 
heute und morgen. 

2. Ich lebe nicht allein, sondern in einer 
Klostergemeinschaft von Brüdern (und im 
Kontakt mit Frauen!) – dies ist oft schwer ge-
nug, aber im Grunde heilsam, erfüllend und 
rundum gesund. 

3. Schließlich habe ich immer in der offe-
nen Seelsorge gearbeitet, dadurch bin ich bis 
heute vielen Frauen begegnet und habe viel 
Nähe, Sympathie,  Zuneigung und Weiblich-
keit erfahren. Meine Grundstimmung ist 
Dank, Dank und nochmals Dank dafür.

4. Sowohl in meinem Leben als Seelsorger 
als auch in pastoraler Verantwortung hätte ich 
nie ohne die Partnerschaft mit einer Frau gear-
beitet. Und dies fiel mir immer leicht, es war 
beglückend, befruchtend, befreiend.

Wenn Sie mich mehr fragen möchten, 
antworte ich gerne: Bernhard Frei, Bozner 
Straße 2, 39044 Neumarkt; Tel. 0471/812214; 
E-Mail: bernhard.frei@kapuziner.org

VIER GRÜNDE, WARUM MEIN LEBEN 
FROH UND ERFÜLLT IST

aber, ich bin aus Rund und Rot herausgefallen! 
Ich lebe in den Beziehungen rundherum! Und 
die sind alle offen, ausgestattet mit Fühlern.

Der Rumpf links unten ist nicht mein Kör-
per, sondern mein alltägliches banales Leben. 
Schrecklich! Unförmig! Es ist der aggressive Teil 
des Bildes, der allem anderen gegenübersteht. 
Vor allem der schönen, bunten und bewegten 
großen Form oben rechts. 

Oben und rechts bedeutet für mich Glück 
und Heil, die vielen bunten Felder dieser Form 
sind Fülle und Reichtum, die ausstrahlenden 
Linien deuten Feinfühligkeit und Suchen an. 
Und zwei Augen ... 
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Diese Form, diese weiche bunte Decke be-
deutet für mich eine Person, nicht einen Inhalt. 
Ist es die geheimnisvolle Frau meines Lebens, 
der ich durch meine freie Entscheidung zu ei-
nem Leben als Ordensmann und Priester nie 
begegnet bin? Nicht Mitarbeiterin oder Hilfesu-
chende, nicht Partnerin, sondern Lebensgefähr-
tin, sondern das von mir nicht erlebte „ein 
Fleisch“ in der Sprache der Bibel, ein Herz und 
eine Seele? Königlich also im Sinn der Ostkir-
che, wo Neuvermählte mit einer goldenen Kro-
ne geschmückt, gezeichnet, erhöht werden. 

Bild wird zu einem Buch  
und zu Musik

So kann und soll es sein und bleiben, ich 
liebe jedenfalls dieses Bild! Und ich achte jene 
Frauen, in denen ich dieses Bild leibhaftig zu 
sehen und mit einem Lächeln die Flammenflü-
gel zu erkennen glaubte!

Rechts unten sehe ich das Vorspiel zur 
fruchtbaren Spannung im Hauptteil, leichte 
mädchenhafte Figuren, ein schönes und faszi-
nierendes Spiel des Lebens. Aber es ist wie im 

Ballett ein Tanz der Elfen oder der Einzug klei-
ner Schwäne – gesehen aus der Perspektive mei-
ner Jugendjahre im Kloster.

Die vier Bildelemente berühren sich nicht! 
Der rote Kreis ist unberührbar, das Jugendspiel 
unten rechts noch zeitlos und aus dem Augen-
blick heraus gestaltet. Aber zwischen unten 
links und oben rechts gibt es Beziehung, Begeg-
nung, Leben – und auch Spannung! So wird 
das Bild zu einem Buch und zu Musik, zu Lyrik 
und Epos. Unglaublich, unfassbar, reich und 
voller Seele wie wirkliches Leben. 

Jedes Kunstwerk ist reich an Meditationskernen 

Bei der Betrachtung eines Kunstwerkes ist es 
für mich wichtig und bereichernd, wenn ich 
von der Absicht und der Ausführung des Künst-
lers weiß. Seine Deutung und Auslegung ist für 
mich wie der Wortsinn der Bibel, echte und 
wahre Aussage. 

Doch auch ein biblisches Gleichnis oder das 
Wort eines Propheten kann sich mir in der Me-
ditation neu erschließen, ja der Reichtum von 
Gotteswort bliebe sonst eine verschlossene 
Schatztruhe, eine verlorene Perle.

In der Meditation kann sich uns ein Kunst-
werk neu erschließen, wie ein Musikstück bei 
der Aufführung durch einen neuen Dirigenten 
und ein neues Orchester. Wir sprechen von ei-

nem Meditationskern, dem wir folgen und der 
uns erfüllt. 

Jedes Kunstwerk ist reich an mehreren Me-
ditationskernen, die sehr persönlich und zeitbe-
dingt sein können. Ich spreche nicht von ober-
flächlichen Einfällen und „Ich-meine - Körnern“. 
Wohl aber von einem Reichtum an Aussage 
und Botschaft, von Stimmung und seelischer 
Tiefe, der jedem Kunstwerk eigen ist. 

Es braucht Ohren zum Hören und Augen 
zum Sehen, vor allem aber Interesse und Offen-
heit, Bildung und Kultur, wie ein kostbarer 
Ackerboden, in dem tägliche Mühe gräbt und 
hegt. Wahrer und echter Meditationskern, 
nicht Körner als Vogelfutter!

„Die geheimnisvolle Frau meines Lebens?“ 
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Auf seinem Zimmer telefonierte Michael 
mit Nicole, um ihr das Neueste zu berichten. 
„Ach, lass deinen Vater nur mitkommen. Das 
ist doch auch wichtig für ihn“, beschwichtigte 
Nicole Michael. „Ich habe noch überlegt, ob es 
nicht vielleicht gut wäre, du würdest meinen 
Vater, als Kopf der Initiative, anrufen und ihn 
direkt zu der Versammlung einladen. Ich glau-
be, das käme gut an bei ihm!“

„Meinst wirklich?“. Michael zögerte.
„Ja, Michael, mach das! Ich glaube, das wird 

meinem Vater imponieren!“
„Also, ehrlich g’sagt will ich deinem Vater 

gar ned imponieren, ich möcht’ nur meine An-
lage bauen.“

„Michael! Das wird einmal dein Schwieger-
vater werden! Da schadet es sicher nicht, wenn 
du einen guten Eindruck machst!“

Michaels Aufstöhnen war durchs Telefon 
zu hören. „Also gut, wennst meinst. Dann ruf’ 
ich ihn halt an. Für dich tu’ ich ja alles, oder 
sagen wir mal fast alles!“

„Na schau, du wirst sehen, es wird alles 
gut!“

„Ja, ja, sag’s nur recht oft, bald glaub’ ich es 
selber!“

„Am besten wäre, du rufst gleich heute 
Abend an, da ist Paps zu Hause! Und ich auch! 
Dann kann ich gleich sehen, wie er reagiert!“

Am Abend wählte Michael die Nummer 
der Bellings, ganz wohl war ihm nicht dabei. 
„Nicole Belling!“

„Hallo, Nicky! Ich bin’s! Ist dein Vater da?“, 
flüsterte er in den Hörer.

„Ja! Einen Moment, bitte!“, ganz geschäfts-
mäßig kam das herüber. Dann hörte Michael, 
wie Nicole ihren Vater rief. „Daddy! Da ist der 
Herr Rechenauer dran, der möchte dich spre-
chen!“ Und dann hörte er sie wispern: „Ich 
glaube, es ist wegen der Biogasanlage“.

„Belling!“, erklang Dr. Bellings dröhnende 
Stimme.

„Hier ist Michael Rechenauer. Ich bin der, 
der die Biogasanlage bauen will. Äh, Herr  
Dr. Belling, Sie haben wahrscheinlich schon ge-
hört, dass wir eine Informationsveranstaltung 
wegen der Anlage machen und da wollt’ ich Sie 
extra dazu einladen!“

„Ha, ha! Einladen! Das ist sehr gut! Darauf 
dürfen Sie sich verlassen, dass wir kommen. 
Übrigens fällt Ihnen das recht spät ein, Herr 
Rechenauer! Eigentlich wäre es fair gewesen, 
uns vor dem Bauantrag darüber zu informie-
ren.“

„Also, Herr Dr. Belling, darüber möcht’ ich 
jetzt nicht mit Ihnen streiten. Der Informati-
onsabend ist ja dazu da, dass Unstimmigkeiten 
ausgeräumt werden.“

„Nun, das werden wir dann sehen. Ich habe 
jedenfalls meine Informationen, und die werde 
ich auch auf den Tisch legen.“

Michaels Stimme wurde unsicher. „Ja, frei-
lich, Herr Dr. Belling, dafür ist ja die Veranstal-
tung da. Auch wir werden unsere Anschauung 
vertreten.“

„Nun gut! Dann, also! Auf in den Kampf!“
„Also, so kriegerisch sehe ich die Veranstal-

tung nicht, eigentlich soll es dabei zu einer güt-
lichen Übereinkunft für alle Teile kommen.“

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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„Nun, wir werden sehen, Herr Rechenauer! 
Es war auf jeden Fall gut, dass Sie mich angeru-
fen haben. Das finde ich sehr okay!“

„Also, dann, einen schönen Abend noch, 
Herr Dr. Belling!“

Michael legte auf. Oh, je, mit dem war nicht 
gut Kirschen essen!

 
„Wer hat denn da angerufen?“ Marion Bel-

ling hatte das Gespräch mitbekommen.
„Dieser Rechenauer, der diese Biogasanlage 

bauen will!“
„Oh! Und was wollte er?“, fragte sie verwun-

dert.
„Hat mich zum Informationsabend eingela-

den. Pah, als wenn ich nicht gekommen wäre, 
auch ohne Extra-Einladung!“

„Aber das finde ich doch sehr nett von dem 
jungen Mann! Das zeigt doch, dass es ihm um 
gutes Einvernehmen geht.“

„Das finde ich auch, Paps!“, mischte sich Ni-
cole ein, die im Hintergrund ängstlich dem Ge-
spräch zwischen ihrem Vater und Michael ge-
lauscht hatte.

„Gutes Einvernehmen! Ich will und werde 
diese Anlage verhindern und damit basta!“

„Aber Paps! Jetzt warte doch einmal die Ver-
anstaltung ab. Vielleicht kommt da das eine 
oder andere Argument für die Anlage zur Spra-
che.“

Dr. Belling sah seine Tochter genervt an: 
„Wie oft soll ich dir noch sagen, dass meine 
Meinung dazu steht. Ich habe mich gründlich 
informiert, das darfst du mir glauben. Übri-
gens“, fügte er in versöhnlichem Ton hinzu, 
„ich habe nichts gegen die Rechenauers. Wie 
sollte ich auch! Das mögen ganz anständige 
Leute sein. Aber mir liegt das Gemeinwohl am 
Herzen, unser aller Wohl! Da darf es nicht um 
den Vorteil eines Einzelnen gehen, Nicole. Das 
musst du doch einsehen, nicht wahr?“

Nicole kämpfte mit den Tränen.
Erschrocken legte der Vater seinen Arm um 

sie. „Also, Mäuschen, ich verstehe nicht, warum 

dich diese Sache so bewegt. Vertrau nur deinem 
Vater, der macht schon das Beste für uns alle.“

***

Der Tag der großen Informationsveranstal-
tung war gekommen!

„Ich glaub’, wir machen das am besten oben 
im Saal“, hatte der Wirt gemeint, doch Michael 
war anderer Meinung.

„Ich glaub’, die Wirtsstube unten reicht!“
„Na, na, des glaub’ ich ned“, meinte der 

Wirt. „Ich glaub’, da geht’s ganz schön her! Das 
Ganze hat gehörig Staub aufgewirbelt. Sogar in 
der Zeitung ist neulich wieder ein Artikel drin-
gestanden.“

„Ich weiß! Aber der war gar ned schlecht für 
uns.“ 

„Wie man’s nimmt! Wer kommt denn alles?“
„Na, der Herr Feicht vom Ministerium mit 

seiner Powerpoint-Präsentation, der Bürger-
meister und dann der Vater und ich.“

„Oh je! Meinst ned, du solltest deinen Vater 
daheim lassen? So wie sich der immer aufregt! 
Du kennst ihn doch!“

„Freilich! Aber der lässt sich halt nix sagen, 
er will auf alle Fälle dabei sein!“

„Da werd’ ich vorsichtshalber den Sanka be-
stellen!“ Der Wirt hielt sich den Bauch vor La-
chen über seinen gelungenen Witz.

„Na, so schlimm wird’s schon ned werden. 
Sind doch alles vernünftige Leut’, und es geht 
doch ned um einen Atomreaktor!“

 „Na, ja, ich weiß ned! Schau’n mer mal, 
gell!“ Der Wirt rieb sich vergnügt die Hände. 
„Es hat schon lang keine Rauferei mehr geben 
im Dorf, so wie früher.“

„Ach geh, ich glaub’, du spinnst!“ Michael 
tippte sich an die Stirn! „Also, bis heut’ Abend 
dann!“

 Fortsetzung folgt
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Hallo!
Auf dieser Seite kannst du 
lesen, dass zum Beispiel 
ein Kakaobauer in Afrika 
für seine Arbeit kaum 
genug zum Leben 
verdient, während ein 
Hersteller von Schokolade 
dicken Gewinn macht. Bei 
vielen anderen Dingen ist 
es ähnlich. Zum Beispiel 
bei Kaffee, Kleidern oder 
Sportschuhen, die in 
ärmeren Ländern ganz 
billig hergestellt und bei 
uns für viel Geld verkauft 
werden. Da kann man 
nichts dagegen machen? 
Doch, man kann! Jede 
und jeder von uns kann 
die Welt fairer gestalten. 
Etwa beim Einkaufen. 
Informiere dich über den 
„Fairen Handel“. Auch in 
unserem Land gibt es 
Eine-Welt-Läden und 
Supermärkte, die solche 
Produkte anbieten. Sie 
sind vielleicht etwas 
teurer, aber dafür erhält 
ein Kakaobauer oder eine 
Näherin einen fairen 
Lohn. Da schmeckt die 
Schokolade gleich besser!
  Dein Toni Ratefuchs

DAS IST DOCH UNFAIR! 

Fair ist, wenn alle gerecht behandelt werden. Auf Michaels 
Geburtstagsfeier hat das nicht geklappt. Michael ist sieben 
Jahre alt geworden und hat Markus, Thomas, Moritz, Sarah, 
Anna und Lea eingeladen. Alle Kinder bekommen ein großes 
Stück vom Geburtstagskuchen. Nur Michaels Bruder Jonas 
kommt etwas später vom Fußballtraining. Für ihn sind nur 
ein paar Krümel übrig. „Das ist unfair!“, ruft er enttäuscht 
und rennt in sein Zimmer.

Und jetzt stell dir vor, der Geburts-
tagskuchen ist eine Schachtel mit 
Geld. Wenn du im Geschäft eine Ta-
fel Schokolade kaufst, legst du hun-
dert kleine Münzen hinein. Mit die-
sen Geldstücken werden alle mög - 
lichen Leute bezahlt, die dafür gesorgt 
haben, dass die Schokolade so schön 
verpackt im Geschäft liegt: der Scho-
koladenfabrikant, der Papierherstel-
ler, der Lkw-Fahrer, der sie herge-
bracht hat und viele mehr. Von den 
huntert Münzen in der Schachtel er-
halten sie zusammen neunzig Münzen. 

Und der Bauer, der den Kakao an-
baut, ohne den es keine Schokolade 

gibt? Ihm bleiben nicht einmal zehn kleine Münzen! 
Solche Bauern leben überwiegend in Afrika, und zwar vor al-

lem in Ghana und an der Elfenbeinküste. Nach einer neuen Be-
rechnung verdienen sie etwa 1,25 Dollar pro Tag – das ist etwas 
mehr als ein Euro. Obwohl diese Bauern hart arbeiten, leben sie 
in tiefster Armut. Auf den großen Kakaoplantagen in Afrika ar-
beiten übrigens auch zwei Millionen Kinder mit. Und wahr-
scheinlich können sie sich nie im Leben eine Schokolade kaufen. 
Und das ist unfair!

Was du dagegen tun kannst? Toni Ratefuchs hat eine Idee! 
Lies mal seine Gedanken 

auf dieser Seite. 
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Das gesuchte Wort nennt das Ziel einer traditionsreichen Wallfahrt im Pustertal. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.



ZULETZT St. Antoniusblatt – Heft Nr. 5
30

MAI 2015

•   Wir beten für die leidenden Nächsten: um Abbau der Gleichgültigkeit 
gegenüber den Kranken und Armen.

•  Wir beten um Offenheit für die Sendung: Die Fürsprache Mariens helfe den Christen in säkulari-
sierten Kulturen, Jesus zu verkünden. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Zum Lachen
Unbekannte haben den Grenzzaun zwi-

schen Himmel und Hölle beschädigt. Der Teu-
fel schickt folgendes Telegramm an die Engel: 
„Unsere Rechtsanwälte hier unten meinen, dass 
der Himmel die Reparatur vornehmen und be-
zahlen muss.“

Die Engel antworten: „Müssen wir wohl. 
Wir können hier oben bei uns keinen Rechts-
anwalt finden …“

* * * 

„Was ist Betrug?“, fragt der Professor den 
Studenten der Rechtswissenschaften bei der 
Prüfung. „Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen 
lassen.“ – „Wieso denn das?“ 

„Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjeni-
ge des Betruges schuldig macht, der die Unwis-
senheit eines anderen ausnützt, um diesen zu 
schädigen.“

* * * 

Eine Frau im Modegeschäft: „Entschuldi-
gung, darf ich das Kleid im Schaufenster anpro-
bieren?“ Darauf die Verkäuferin: „Gerne, aber 
wir haben auch Umkleidekabinen.“

 
* * * 

Der Arzt zum Patienten: „Tut mir leid, aber 
ich kann bei Ihnen nichts finden. Es muss wohl 
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 29

Lösung: KORNMUTTER

am Alkohol liegen!“ Darauf der Patient: „Dann 
komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind!“

 
* * * 

Die letzten Worte des U-Boot-Matrosen: 
„Hier sollte mal gelüftet werden.“
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Taufers i. M.: Spende 30 €   

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Gummer: Christine Pichler (57), hinterl. 
zwei Geschwister mit Familien

Marling: Maria Wwe. Raich geb. Ennemo-
ser (92), hinterl. elf Kinder mit Familien; Berta 
Wwe. Schrott geb. Weiss (92), hinterl. zwei Kin-
der und drei Enkelkinder mit Familien

Mühlbach: Maria Untersteiner (63), hinterl. 
drei Kinder und die Enkelkinder

Pfalzen: Paul Baumgartner (90), hinterl. elf 
Kinder mit Familien, die Schwiegertochter 
Hanna, 29 Enkelkinder, 25 Urenkelkinder, 
zwei Geschwister, die Schwägerinnen und 
Schwäger, die Patenkinder, Nichten und Neffen 
mit Familien sowie alle übrigen Verwandten, 
Freunde und Bekannten 

Plawenn: Karolina Peer geb. Sprenger (81), 
hinterl. den Mann, sieben Kinder und fünf Ge-
schwister 

Prags: Alfons Huber (83), hinterl. den Bru-
der mit Familie

Rodeneck: Klara Silgoner geb. Faller (65), 
hinterl. den Gatten und drei Töchter mit Fami-
lien

Schabs: Maria Peint - 
ner (94), jahrzehntelange 
Förderin des „St. Antonius-
blattes“, hinterlässt die 
Schwägerin, zwei Nichten 
mit Familien und alle Ver-
wandten

Schlanders-Nördersberg: Katharina Gru-
ber, hinterl. die Kinder mit Familien, Geschwis-
ter mit Nichten und Neffen

Schluderns: Katharina Marseiler Wwe. Tra-
foier (100), hinterl. sechs Kinder mit Familien, 
Sr. Maria Agnes, die Schwägerin Katharina und 
die Verwandten und Bekannten

Steinegg: Johann Rieder (83), hinterl. die 
Frau (Förderin des „St. Antoniusblattes“) und 
fünf Kinder mit Familien

St. Johann: Josef Voppichler (71), hinterl. 
die Frau, drei Kinder mit Familien und vier Ge-
schwister

St. Nikolaus/Ulten: Maria Staffler Wwe. 
Zöschg (93), hinterl. zwei Töchter mit Familien 
und vier Geschwister

St. Walburg/Ulten: Filomena Schwienba-
cher Wwe. Holzner (80), hinterl. vier Kinder 
mit Familien, sechs Enkel, vier Urenkel, sechs 
Geschwister mit Familien, die Nichte Andrea, 
das Patenkind Maria Theresia sowie alle Ver-
wandten und Bekannten

Wengen: Aurora Ambrosino (75), Häuserin 
des verstorbenen „Segenspfarrers“ Heinrich Vi-
desott,  hinterl. ihre Geschwister mit Familien

Vals: Carolina Piccolruaz geb. Pichler (64),  
hinterl. den Mann, drei Kinder, drei Enkelkin-
der und drei Geschwister mit Familien

Villanders: Franz Hofer (49), hinterl. die 
Mutter, sieben Geschwister und die Schwägerin 
mit Familien



NACH VORN GESCHAUT 

Mit dem Herzen sehen

AUGENBLICK
Pssst! Kein Wort darüber! Bitte still 

sein! Den Zeigefinger vor die leicht vor-
gestülpten Lippen halten – das ist eine 
bekannte Geste aus dem Alltag. Bei der 
Darstellung dieses Heiligen ist sie etwas 
ungewöhnlich. Unser Mitarbeiter Erich 
Rainer aus Neumarkt fotografierte diese 
Statue des hl. Johannes Nepomuk am 
Ridnauner Bach. 

An Flüssen und Bächen sind Darstel-
lungen dieses Heiligen sehr oft anzutref-
fen, er ist Patron der Brücken und gegen 
Wassergefahren. Der Erzählung nach 
wirkte der tieffromme und gelehrte 
Priester Johannes (um 1350 – 1393) in 
Prag. König Wenzel verdächtigte seine 
Frau der Untreue, er wollte daher unbe-
dingt erfahren, ob sie dem Geistlichen 
davon etwas in der Beichte berichtet hät-
te. Aber Johannes beharrte auf dem 
Beichtgeheimnis, er wurde gefoltert und 
von der Karlsbrücke in Prag in die  
Moldau geworfen. Sein Fest wird am  
16. Mai begangen. 

Dieser Tag könnte auch an den Wert 
der Verschwiegenheit erinnern – Ver-
schwiegenheit freilich nicht als Verheim-
lichen und Vertuschen, sondern im Sin-
ne der Diskretion. Für Menschen ist es 
eine große Hilfe, wenn sie sich etwas von 
der Seele reden können. Als Christin 
und Christ soll ich anderen einen sol-
chen geschützten Raum anbieten kön-
nen. 


