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Titelbild: Ein Sonntagsausflug Foto: AB

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Seit gut zwei Jahren 
hält sich das Buch ei-
ner Krankenpflegerin 
aus Australien ganz 
oben auf der Verkaufsliste. Die Frau heißt 
Bronnie Ware, sie arbeitet auf einer Kran-
kenhausstation für Sterbenskranke. Und sie 
hat ihre Gespräche mit ihren Patienten in 
einem Buch zusammengefasst. „Fünf Dinge, 
die Sterbende am meisten bereuen“ heißt 
ihr Bestseller.

Was bereuen Sterbende also am meisten? 
Dass sie nicht den Beruf mit Top-Verdienst 
erarbeitet haben, dass es mit der Karriere 
nicht klappte, dass das Geld nicht für Sport-
wagen oder Villa reichte, dass sie nie auf 
Weltreise gegangen?

Von wegen! Ganz oben auf der Liste 
steht: „Ich wünschte, ich hätte den Mut ge-
habt, mein eigenes Leben zu leben.“ Im 
Rückblick finden es viele Menschen schade, 
dass sie meist das getan haben, was andere 
von ihnen erwarteten. 

Ein griffiges Bild für diesen Mut liefert 
das Evangelium, in dem Jesus den Apostel 
Petrus einlädt, aus dem Boot zu steigen und 
übers Wasser auf ihn zuzugehen. Es geht da-
rum, einen eigenen Weg einzuschlagen, auch 
scheinbar Unmögliches anzugehen. „Wer 
glaubt, den trägt auch das Wasser. Er geht 
nicht unter, wenn die Wellen um ihn toben“, 
schreibt der Benediktiner Anselm Grün. 

Jeder Sonntag ist so eine Einladung, aus 
dem engen Boot von Arbeit und Alltag aus-
zusteigen und Schritte ins Neue zu wagen. 
Und Generationen von Glaubenden bezeu-
gen, dass der Sonntag trägt! 

 Ihr
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Zum Portiunkulasonntag am 2. August: Was der Ablass bedeutet

EIN GESCHENK AUS DER GEISTIGEN  
GÜTERGEMEINSCHAFT DER KIRCHE

Für das kommende Jahr muss das  
„St. Antoniusblatt“ den Preis leicht erhöhen. 
Für das Jahr 2016 beträgt der Preis für das 
Abonnement 20 €. Von Einzelabnehmern 
bzw. -abnehmerinnen durch die Post erbitten 
wir einen Spesenbeitrag von 22 €. Der Preis 
für eine Einzelnummer, die irgendwo abge-
holt wird, bleibt unverändert: 1,70 €.

 P. Dr. Paul Hofer

Abopreis 2016

Am 2. August lädt die Kirche wieder ein, den 
Portiunkula-Ablass zu gewinnen. Lehre und 
Praxis des Ablasses sind heute wohl vielen 
Christen nur noch schwer verständlich. Es 
gilt, diese Gebetspraxis aber aus den geschicht-
lichen Wurzeln und in größeren Zusammen-
hängen zu sehen. Im „Heiligen Jahr“, das 
Papst Franziskus ausgerufen hat und das am 
8. Dezember 2015 beginnt, dürfte der Ablass 
besonders aktuell werden. 

„In einer allgemeinen Weise hat es den Ab-
lass im Grund von Anfang an in der Kirche gege-
ben“, lesen wir im Katholischen Erwachsenenka-
techismus. Schon in der alten Kirche bestand die 
Überzeugung, dass mit der Vergebung (Losspre-
chung) von Sünden eine wirkliche Umwandlung 
des Lebens, eine innere Abwendung vom Bösen 
und seinen Neigungen notwendig ist. Der Ablass 
in seiner heutigen Form ist im 11. Jahrhundert 
entstanden. Seit dem frühen Mittelalter wurde er 
oft mit bestimmten Frömmigkeitsübungen ver-
bunden: Teilnahme an einem Kreuzzug, Wall-
fahrt zu heiligen Stätten wie in das Heilige Land. 

Missbrauch des Ablasses 

Vor allem einfache Menschen konnten aber 
nicht weite und gefährliche Wege auf sich neh-
men. Das erkannte besonders Franz von Assisi. 
Im Jahre 1216 betete er im Portiunkulakirch-
lein. Da hörte er deutlich, wie Jesus ihn auffor-
derte, zum Papst zu gehen und das Gnadenge-

Geburtsstätte eines besonderen Ablasses – Das Portiunku-
lakirchlein in der Basilika S. Maria degli Angeli in Assisi 
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schenk eines besonderen Ablasses zu erbitten. 
Papst Honorius III. bestimmte auf die Bitte des 
Heiligen hin, dass alle Gläubigen, die am 2. Au-
gust das Portiunkulakirchlein besuchen, die 
Beichte ablegen und ein Gebet verrichten, ei-
nen Nachlass aller Sündenstrafen erhalten. 

Später wurde der Ablass auf alle Kirchen der 
Franziskaner ausgedehnt; heute kann dieser 
Ablass auch in allen Pfarrkirchen gewonnen 
werden. Diese Form der Vergebung wird nicht 
nur den Lebenden gewährt, sondern auch den 
Verstorbenen, die ja zur Gemeinschaft der Hei-
ligen gehören. 

Oft war der Ablass früher auch mit Geld-
spenden für kirchliche Zwecke verbunden. Das 
führte im späten Mittelalter zu großen Miss-
ständen, die auch ein Anlass waren für den Be-
ginn der Reformation. Das Konzil von Trient 
(1545–1563) hat daraufhin die Ablasspraxis 
gründlich reformiert und Missstände abge-
stellt; das Konzil hielt jedoch daran fest, dass 
der Ablass überaus segensreich ist. Zugleich 
wünschte die Kirchenversammlung, dass man 
bei der Verleihung von Ablässen Maß halte 
und dass jede Form von Gewinnsucht ausge-
schlossen ist. 

Kein „Sonderangebot“ 

Wie ist aber dieses Gnadengeschenk der Kir-
che zu erklären? Ein „Sonderangebot“ oder gar 
eine Art „Generalamnestie“? Papst Paul VI. hat 
den tieferen Sinn des Ablasses aus der Gemein-
schaft der Heiligen gedeutet: „Der Christ, der 
sich mit der Gnade Gottes von seiner Sünde zu 
läutern und zu heiligen sucht, steht nicht allen. 
Das Leben jedes einzelnen Kindes Gottes ist 
durch Christus mit dem Leben aller anderen 
christlichen Brüder und Schwestern verbun-
den“, schreibt der Papst. Es geht also um eine 
geistige Gütergemeinschaft, auch „Kirchen-
schatz“ genannt. Damit sind die Verdienste Jesu 
Christi, Mariens, der Heiligen und aller Chris-
tinnen und Christen gemeint. 

Auch Kardinal Joseph Ratzinger (jetzt der 
emeritierte Papst Benedikt XVI.) hat einen Arti-
kel über den Portiunkula-Ablass verfasst. Ihm ist 
der Portiunkulatag seit seiner Jugend als „Tag 
großer Innerlichkeit“ in Erinnerung. 

Zum Ablass schreibt Ratzinger: „So wie Men-
schen ihre Mitmenschen in den Sog von Schuld, 
Hass und Zerstörung hineinreißen können, so 
gibt es auch Menschen, die einen Überschuss an 
Liebe, an bestandenem Leid, an Lauterkeit und 
Wahrheit hinterlassen, der andere auffängt und 
trägt.“ Den Ablass beten heiße daher, in diese 
geistige Gütergemeinschaft einzutreten – und 
sich ihr zur Verfügung zu stellen. Der Ablass sei 
also ein Beten, „mit dem wir uns hineinfallen las-
sen in die Gemeinschaft der Heiligen, um mit 
ihnen am Überschuss des Guten gegenüber der 
scheinbaren Übermacht des Bösen zu wirken, wis-
send, dass letztlich alles Gnade ist“, so Ratzinger. 

„Ein besonderes Problem stellt sich beim so-
genannten vollkommenen Ablass, also der 
Nachlassung aller zeitlichen Sündenfolgen“, le-
sen wir im Katholischen Erwachsenenkatechis-
mus. Er setze, sollte er in vollkommener Weise 
wirksam werden, eine so vollkommene Disposi-
tion voraus, „wie sie wohl sehr selten gegeben 
sein wird – es sei denn in der Stunde des Todes, 
wenn ein Christ sein Leben ganz in die Hände 
Gottes, seines Schöpfers und Erlösers, zurück-
gibt“. Hier haben das Sakrament der Kranken-
salbung und der Sterbeablass ihren Ort.  pr

Um an der geistigen Gütergemeinschaft 
der Kirche durch den Ablass teilzunehmen, 
ist vorausgesetzt: Besuch einer Kirche (Pfarr- 
oder Ordenskirche), Gebet von Vaterunser 
und Glaubensbekenntnis, Empfang des 
Bußsakramentes, Kommunion und Gebet 
nach Meinung des Heiligen Vaters. Die 
drei zuletzt genannten Bedingungen kön-
nen mehrere Tage vor oder nach dem Kir-
chenbesuch erfüllt werden. 

Die Bedingungen



Himmel aufgenommen wurde, war in der Kir-
che immer lebendig. 

Wie aber wurde das Fest Mariä Himmel-
fahrt Tiroler Landesfeiertag? Der Ursprung 
führt in das Schicksalsjahr der Tiroler Geschich-
te, in das Jahr der Freiheitskämpfe 1809. Vor 
den ersten beiden Berg-Isel-Schlachten vom 25. 
und 29. Mai erneuerten die Tiroler Freiheits-
kämpfer den Herz-  Jesu-Bund, den sie 1796 ge-
schlossen hatten. Am Vorabend dieser entschei-
denden Tage hielt ein Priester eine zündende 
Ansprache, die dann Andreas Hofer so zusam-

menfasste: „Wir müs-
sen für Gott, für die 
Verfassung des Lan-
des und für die Herr-
schaft siegen oder 
sterben!“ 

Für die 3. und ent-
scheidende Berg isel-
schlacht am 13. Au-
gust 1809 gab Andreas 
Hofer die Losung aus: 
„Unsere Liebe Frau 
hilft uns!“ Damit stell-
te er das Land unter 
den Schutz Mariens. 
Ebenso bekannt sind 
seine Worte nach 
dem Sieg, den Tirol, 
ganz auf sich allein 
gestellt, gewonnen 
hatte: „I nöt, ös nit, 
der da oben!“ Am 
Fest Mariä Himmel-
fahrt wurde in der 
Innsbrucker St.-Ja-
kobs-Kirche im Bei-
sein Andreas Hofers 
und seiner engsten 
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Warum der „Hohe Frauentag“ am 15. August zum Landesfeiertag wurde

UNTER DEM SCHUTZ DER GOTTESMUTTER

In Tirol nennt man das Fest Mariä Himmel-
fahrt auch den „Hohen Frauentag“ oder 
„Hochunserfrauentag“. Zugleich ist Mariä 
Himmelfahrt mit dem Herz-Jesu-Sonntag 
zweiter Landesfeiertag. Dieses Fest wurde in 
Tirol schon immer groß gefeiert, zum Lan-
desfeiertag wurde es aber erst im Jahr 1959, 
in Erinnerung an die Kämpfe von 1809. 
 Von P. Robert Prenner

Das Fest Mariä Himmelfahrt scheint sehr alt 
zu sein. Theodor Schnitzler nimmt an, dass es 
schon vor dem Kon-
zil von Ephesus (325) 
entstanden sein 
dürfte, weil die ge-
trennten nestoriani-
schen Kirchen das 
hohe Marienfest in 
ihrem Kalender hat-
ten. Um 600 wurde 
am 15. August der 
Heimgang Mariens 
gefeiert. Auf der 
Mainzer Synode von 
813 wurde Mariä 
Himmelfahrt in der 
Gesamtkirche einge-
führt. 

Die Erhebung 
der Lehre von der 
Himmelfahrt Mari-
ens zum Dogma 
durch Papst Pius XII. 
im Jahr 1950 gab 
dem Fest zwar den 
strahlenden Glanz, 
aber der Glaube, 
dass Maria mit Leib 
und Seele in den 

Himmlische Helferin im 
Kampf? Maria breitet 
ihren schütz enden 
Mantel über die 
kämpfenden Schützen 
aus (Votivbild in  
Maria Weißenstein,  
18. Jahrhundert).  
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Mitstreiter ein festliches Hochamt mit Ted 
Deum gefeiert. Religion und Politik waren da-
mals eben eng verbunden, oder besser gesagt: 
Das Leben der Menschen und der Gesellschaft 
versuchte man vom Glauben her zu gestalten. 

Die Regierung des Sandwirts in der Innsbru-
cker Hofburg dauerte nur wenige Monate. Die-
se Zeit war ganz geprägt von der gläubigen Hal-
tung des bäuerlichen Hausvaters: Der tägliche 
abendliche Rosenkranz, die bescheidene Le-
benshaltung (45 Kreuzer pro Tag), schnelle Ent-
scheidungen ohne viel Juristerei prägten den 
Alltag. Besonders bekannt wurde das „Sitten-
mandat“, in dem Hofer gegen die Auswüchse 
der Mode und den Alkoholmissbrauch vorging. 

Natürlich standen die Sympathien eines 
Großteils des Tiroler Klerus bei diesen Kämpfen 
auf Seiten des Volkes. Viele Priester begleiteten 
die Landstürmer ins Feld, ja sie nahmen sogar 
gegen die ausdrücklichen Anordnungen der Kir-
che an den Kämpfen teil. Das gilt besonders für 
den Hitzkopf P. Joachim Haspinger. Viele Pries-
ter bezahlten ihre Teilnahme an den Kämpfen 
mit ihrem Leben. So fielen der Weitentaler Ku-
rat Georg Lantschner und der Feldkurat Johann 
Wolfsgruber in Gefechten. Der französische Ge-

neral Rusca ließ den Pfarrer von Virgen und sei-
nen Kooperator erschießen. 

Im Gedenken an die Ereignisse von 1809 
wurde anlässlich der 150-Jahr-Feiern 1959 das 
Fest Mariä Himmelfahrt als Landesfeiertag ein-
geführt. Als äußeres Zeichen wurde am Bergisel 
die Kapelle „Unsere Liebe Frau von Tirol“ ein-
geweiht. Der Vorschlag war von gläubigen Mit-
bürgern eingebracht worden. Um die Bedeu-
tung dieses Feiertages noch zu unterstreichen, 
wurde der Brauch eingeführt, am Hohen Frau-
entag im Tiroler Landhaus Verdienstkreuze, 
Verdienstmedaillen, Erbhofurkunden und Le-
bensrettermedaillen zu verleihen. 

Religion und Politik

Unter den Ausgezeichneten finden sich je-
des Jahr Arbeitnehmer und Vertreter der Wirt-
schaft, Angehörige des Bauernstandes und Ver-
treter der Kirche: Menschen, die sich auf 
sozialem Gebiet, um Kultur und Brauchtum 
besondere Verdienste erworben haben. 

Die Tiroler schrieben es im Jahre 1809 der 
himmlischen Hilfe und dem Schutz der Gottes-
mutter zu, dass sie über einen zahlenmäßig 
weit überlegenen Feind den Sieg davongetra-
gen hatten. Wir können uns mit diesem Ge-
danken nur schwer anfreunden: Es fällt uns 
schwer zu glauben, dass die Gottesmutter in 
diesem mörderischen Bruderkampf zwischen 
Tiroler Schützen und bayerischen Soldaten 
ganz auf der Seite der Tiroler gestanden haben 
soll, wo doch auch die Bayern innige Marien-
verehrer waren. Aber vielleicht war es so, dass 
die Tiroler in ihrer Heimatliebe und in ihrem 
Gottvertrauen mehr motiviert waren als die 
bayerischen Soldaten. 

Auch hier gilt, was Bischof Wilhelm anläss-
lich des Herz-Jesu-Jubiläums 1996 schrieb: „Wir 
sind eingeladen, unser Leben vom Glauben 
her zu gestalten, und dies hat dann auch Aus-
wirkungen im gesellschaftspolitischen und sozi-
alen Bereich.“ 

Unserer Hohen Frau von Tirol gewidmet: die Gedächtniska-
pelle am Bergisel, die heute im Kaiserjägermuseum 
untergebracht ist 
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Damit der Mensch nicht in der Arbeit 
„versteinert“: Sechs Tage Arbeit und 
dann ein Tag der Ruhe ist keine 
christliche Erfindung, 
sondern entspringt 
einem uralten Erfah-
rungswissen darüber, 
wie der Mensch 
„tickt“.  

Warum wir gut daran tun, „am siebten Tag“ zur Ruhe zu kommen

DER TAG, DER DEN MENSCHEN  
IN EINEM GESUNDEN TAKT HÄLT

Bozen. Sechs Tage Arbeit, am siebten Tag 
ruhen: Dieser Rhythmus für das Leben ist 
keineswegs eine „Erfindung“ des Christen-
tums oder der jüdischen Glaubensgemein-
schaft, sondern ein uraltes Kulturgut der 
Menschheit. Dahinter steht die Erfahrung, 
dass ein Leben nach diesem Takt dem Men-
schen guttut – und das Abweichen von die-
ser Einteilung aus dem Gleichgewicht bringt 
und krankmachen kann. Ein Grund mehr, 
den Sonntag zu schätzen!
 Von Martin Lercher

Ganze elf Jahre lang hielt sich der letzte an-
gelegte Versuch, die 7-Tage-Woche abzuschaf-
fen. Von 1929 bis 1940 wollte das kommunisti-
sche Regime in der Sowjetunion seinen 
„Revolutionskalender“ durchsetzen, vor allem 
um die Produktion der Industrie zu steigern. 
Daher schafften die Kommunisten die regelmä-
ßige Unterbrechung der Arbeitswoche durch 
den christlichen Sonntag ab; zuerst wurde ein 
ausgeklügeltes System einer 5-Tage-Woche mit 
wechselnden Ruhetagen erprobt erprobt, später 
eine 6-Tage-Woche. Schließlich musste das Re-
gime die Versuche mit dem „Revolutionska-
lender“ aufgeben: Die wirtschaftliche Leistung 
stieg keineswegs an, Probleme mit den Men-
schen am Arbeitsplatz, familiäre und soziale 
Konflikte nahmen deutlich zu. 

Versuche mit 5- oder 10-Tage-
Rhythmus scheitern

Aber woher kommt dieser Rhythmus von 
sechs Arbeitstagen und einem Ruhetag, nach 
dem der Mensch irgendwie innerlich tickt? Wa-
rum scheitern Versuche, diese innere Uhr auf 

einen 5- oder 10-Tage-Rhythmus umzustellen, 
wie in der Zeit nach der Französischen Revolu-
tion versucht wurde?

Im Gegensatz zum Tag, zu Monaten und 
Jahreszeiten ist die 7-Tage-Woche nicht etwa an 
Sonne, Mond oder Stand des Meeres abzulesen 
und damit in der Natur vorgegeben, sondern 
eine menschliche Entdeckung. 

Ihre Spur verliert sich aber im Dunkel der 
Geschichte. Zurückverfolgen lässt sich der 7-Ta-
ge-Rhythmus immerhin bis zurück ins 2. Jahr-
tausend vor Christus, und zwar im babylonischen 
Raum (heu tiger 
Irak). Zu den 
ältesten Zeug-
nissen gehö-
ren religiöse 
Schriften. Sie 
erzählen davon, 
dass der Mensch in 
die Schöpfung eingrei-
fe und damit die Götter 
beleidige. Daher soll 
er nach sechs Ar-
beitstagen einen 
Tag der Trauer 
und Wiedergut-
machtung bege-
hen - als „Schab-batt“ 
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Gott macht es vor: Erst die Ruhe am siebten Tag der 
Schöpfung „vollendet“ das Werk (Mosaik in der Basilika von 
Monreale, Sizilien, um 1180).  

bezeichnet; auch mit den dabei dargebrachten 
Opfern sollen die Götter wieder besänftigt wer-
den. 

Diese religiöse Begründung schützt wohl ein 
altes Erfahrungswissen darüber, wie der Mensch 
länger in seinem inneren Gleichgewicht und 
damit gesund und leistungsfähig bleiben kann. 
Nach einem Arbeitstag reicht der Schlaf zwar 
aus, um im Großen und Ganzen am nächsten 

Tag wieder zu Kräften zu kommen. Doch der 
„Akku“ des Körpers lässt sich mit einer Nacht 
nur zu 80 oder vielleicht 90 Prozent aufladen. 
Die restliche Müdigkeit summiert sich, und spä-
testens nach sechs Arbeitstagen ist nicht nur 
eine Nacht, sondern zusätzlich ein ganzer Tag 
notwendig, um wieder die Kraftreserven voll 
aufzutanken. So ist der arbeitsfreie Tag nach 
sechs Arbeitstagen eine der großen kulturellen 
Errungenschaften der Menschheit. 

Dieser „Schab-batt“ aus dem babylonischen 
Kulturraum ist der Vorfahre des jüdischen Sab-
bat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das jüdi-
sche Volk die 7-Tage-Woche aus dem Zweistrom-
land übernommen hat. Aber der Tag bekommt 
im jüdischen Glauben einen völlig anderen Ak-
zent: Der Sabbat ist dort nicht ein Tag der Trau-
er und der Wiedergutmachung, sondern der 
Freiheit und Freude. 

Die Arbeit „niederlegen“,  
um frei zu bleiben

Denn der Kern des jüdischen Glaubensbe-
kenntnisses ist die Erfahrung des Exodus: Der 
Gott Israels hat sein Volk aus dem Sklavenhaus 
Ägypten befreit, er schenkt ihm Freiheit und Le-
ben. Gottes Gebote sind dazu da, um diese Frei-
heit zu bewahren und nicht in die alte Sklaverei 
zurückzufallen. Tatsächlich findet sich der ältes-
te Text zum Sabbat nicht etwa im ersten Buch 
der Bibel über die Erschaffung der Welt (Gene-
sis) oder in den Zehn Geboten, sondern in der 
Erzählung über den Auszug aus Ägypten (Exo-
dus): „Sechs Tage kannst du deine Arbeit ver-
richten, am siebten Tag aber sollst du ruhen, 
damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der 
Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem 
kommen“ heißt es in Kapitel 23. Das hier ge-
brauchte Wort „Schab-batt“ meint übrigens 
nicht nur ein passives, gelassenes Ausruhen, 
sondern könnte besser mit „demonstrativ die 
Arbeit niederlegen“ oder „streiken“ übersetzt 
werden. Um seine Freiheit zu bewahren, um 
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Die wöchentliche Begegnung mit dem Auferstandenen: Die 
christliche Gemeinde versammelt sich am Tag nach dem 
Sabbat, dem „ersten Tag der Woche“.  

nicht Sklave der Zeit und der Dinge zu werden, 
muss der Mensch bewusst Widerstand einlegen 
und am siebten Tag der Woche die Arbeit unter-
lassen! 

Besonders deutlich ist dieser Zusammen-
hang im Buch Deuteronomium hervorgeho-
ben: „Achte auf den Sabbat: Halte ihn heilig ... 
Denk daran: Als du in Ägypten Sklave warst, 
hat dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand 
und hoch erhobenem Arm herausgeführt. Da-
rum hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht 
gemacht, den Sabbat zu halten.“

Erst in späterer Zeit wird der Sabbat mit der 
Ruhe Gottes nach der Erschaffung der Welt 
und des Menschen begründet. „Am siebten Tag 
vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hat-
te“, heißt es im zweiten Kapitel des Buches Ge-
nesis. Was bei dieser Stelle zu wenig beachtet 
wird: Gott tut an diesem Tag nicht einfach 
nichts, sondern sogar sehr viel. Denn er „vollen-
det“ sogar sein Werk. So liegt die aktuelle Frage 
nahe: Was nützt dem heutigen Menschen das 
über die Woche unter Stress und Anstrengung 
Erarbeitete, wenn er nichts mehr davon genie-
ßen kann, weil er sich (am Sonntag) die Zeit 

dafür nicht mehr gönnt?
Diesen Gedanken verdeutlicht ein Zitat aus 

der jüdischen Weisheitslehre. „Was war die 
Strafe des Brudermörders Kain?“, lautet dort 
eine Frage an einen Gelehrten. Seine Antwort: 
„Kain verlernte, was Sabbat ist. Er wurde rast- 
und ruhelos auf der Erde.“

Spätestens in der Zeit nach dem Exil in Ba-
bylon (587–520) wird der Sabbat eines der zen-
tralen Erkennungszeichen des jüdischen Vol-
kes. Weil es den Tag des Herrn hält, wird es 
von dieser Tradition in seiner Identität gehal-
ten. 

Christen versammeln sich 
am Tag nach dem Sabbat

Auch die allererste Generation der Christin-
nen und Christen gehört diesem kulturellen 
Umfeld an und hält daher den Sabbat. Und 
nicht ihn: Am Tag danach, am „ersten Tag der 
Woche“ – für sie ein Arbeitstag – versammelt 
sich die Urgemeinde zur abendlichen Dankes-
feier für die Erlösung durch Jesus Christus, und 
das ist das entscheidende Erkennungszeichen 
dieser neuen Religion, die innerhalb von weni-
gen Jahrzehnten die Grenzen der damals be-
kannten Welt erreichen wird.

Dieser „erste Tag der Woche“ ist nicht frei 
gewählt, sondern eine „göttliche“ Vorgabe. Nach 
übereinstimmendem Zeugnis der biblischen 
Schriften ist der hingerichtete Jesus an diesem 
Tag von den Toten auferstanden – und die Ge-
meinde versammelt sich, um in der Feier des 
Abendmahls seine Gegenwart und Kraft neu zu 
erfahren (1 Kor. 16, 2, Apg). Mehr als 300 Jahre 
lange feiert die Urgemeinde ihren Sonntag übri-
gens an einem Werktag. Erst am 3. März 321 er-
lässt Kaiser Konstantin in Anlehnung an den 
jüdischen Sabbat das Edikt, wonach Gewerbe-
treibende und Städter an diesem Tag arbeitsfrei 
sind – die Landbevölkerung ist übrigens davon 
ausgenommen (mehr zum christlichen Sonntag 
lesen Sie auf den S. 10 – 13). 
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Er beschrieb 
erstmals den 
frühchristlichen 
Sonntag mit dem 
Gottesdienst: 
moderne Ikone 
des Philoso-

phen und 
Märtyrers 
Justin (um 
130–165). 

Am „Herrentag“ feiern wir das wichtigste Geheimnis des Glaubens 

WARUM DER SONNTAG NICHT  
EIN TAG AM „WOCHENENDE“ IST

Bozen. Dessen können wir sicher sein: Die 
meisten Menschen freuen sich auf den Sonn-
tag. Genauer müssten wir sagen: Sie freuen 
sich auf das „Wochenende“, das schon deut-
lich am Freitagabend beginnt und den ar-
beitsfreien Sonntag mit einschließt. „Das ist 
die auffallendste Veränderung, die den Sonn-
tag getroffen hat: Der Sonntag ist ein Teil 
des Wochenendes geworden“, schreibt Joa-
chim Wanke, Bischof von Erfurt. Deshalb 
wünscht man sich am Freitag ein „gutes Wo-
chenende“. Man plant nicht den Sonntag 
vor, sondern das Wochenende. Der Sonntag 
mit dem Gottesdienst muss sich dann nach 

den Wochenendbedürfnis-
sen richten.

 Von P. Robert Pren-
ner

Was uns ange-
sichts dieser Situa-
tion weiterhilft, ist 

eine Besinnung auf 
das Wesen des christ-

lichen Sonntags. Die 
ersten Christen gaben 

ihm den Namen „Herrentag“. Er war für sie – 
obwohl drei Jahrhunderte lang normaler Ar-
beitstag – ein Festtag, weil es der Tag der Aufer-
stehung Jesu war. Die Liturgie der Osternacht, 
die die ganze Geschichte Gottes mit seinem 
Volk vor unseren Augen noch einmal aufrollt, 
ehe sie das Osterevangelium verkünden lässt, 
zeigt es an: In diesem einen Satz – „Er ist aufer-
standen“ – finden alle Verheißungen Gottes 
von Anfang an ihre Erfüllung. 

Alle neutestamentlichen Zeugen berichten 
mit beeindruckender Geschlossenheit, dass die-
ser Jesus wirklich auferstanden ist. Die Auferste-
hung Jesu war eine Art „Initialzündung“, die 
eine gewaltige Bewegung auslöste und den frü-
hen Christen sogar den Mut gab, den jüdischen 
Sabbat durch den Sonntag zu ersetzen. 

Von Ostern her leuchtet ein Licht, das die 
Hoffnung auf Überwindung der Todesgrenze 
nicht absurd erscheinen lässt. 

„Ohne den Tag des Herrn 
können wir nicht leben“

„Sine dominico non possumus!“ Ohne den 
Tag des Herrn können wir nicht leben: So ant-
worteten im Jahr 304 Christen aus Abitene im 
heutigen Tunesien. Sie waren bei der verbote-
nen sonntäglichen Eucharistiefeier ertappt und 
vor den Richter geführt wurden. Sie wussten, 
dass sie die Todesstrafe erwartete. Für diese 
Christen war die sonntägliche Eucharistiefeier 
nicht ein Gebot, sondern eine innere Notwen-
digkeit. Ohne den, der unser Leben mit seiner 
Liebe trägt, ist das Leben selbst leer. Diese Mitte 
auszulassen oder zu verraten, würde dem Leben 
selbst seinen Grund nehmen, seine innere 
Würde und seine Schönheit. 
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„Die Kirche lebt vom Zusammenkommen“: 
Gottesdienst im Dom von Bozen.

Der Märtyrer und Philosoph Justin (†165) 
überliefert als Erster eine genaue Beschreibung 
des frühchristlichen Gottesdienstes am Sonn-
tag. Er schreibt: „Der Sonntag ist der Tag, an 
dem sich Christen versammeln, weil Jesus 
Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den 
Toten auferstanden ist. Wir versammeln uns, 
lesen aus den Aufzeichnungen der Apostel und 
aus den Schriften der Propheten. Nach der Aus-
legung dieser Worte erheben wir uns alle zu-
sammen und senden Gebete empor. Und wenn 
wir mit dem Gebet zu Ende sind, werden Brot, 
Wein und Wasser herbeigebracht, der Vorste-
her spricht gleichermaßen Gebete und Danksa-
gungen mit aller Kraft, und das Volk stimmt 
ein, indem es das Amen sagt. Darauf findet die 
Ausspendung statt, jeder erhält seinen Teil von 
dem Konsekrierten, den Abwesenden aber wird 
es durch die Diakone gebracht.“

Der Sonntag ist lebenswichtig 
für die Gemeinschaft

Geht diese Haltung der Christen von da-
mals auch uns Christen von heute an? Schon in 
der Urkirche galt der 
Grundsatz: „Die Kirche 
lebt vom Zusammen-
kommen.“ 

Das gilt eigentlich 
für jeden Verein, umso 
mehr für die Glaubens-
gemeinschaft der Chris-
ten. Ja, auch für uns gilt, 
dass wir eine Beziehung 
brauchen, die uns trägt, 
unserem Leben Richtung 
und Inhalt gibt. Auch wir 
brauchen die Begegnung 
mit dem Auferstandenen, 
der uns durch den Tod hin-
durch trägt. Wir brauchen 
diese Begegnung, die uns 

zusammenführt, die uns einen Raum der Frei-
heit schenkt, uns über das Getriebe des Alltags 
hinausschauen lässt auf die schöpferische Liebe 
Gottes, aus der wir kommen und zu der wir ge-
hen. 

Der Sonntag als „kleines Ostern“ darf daher 
nicht zum „Wochenende“ verkommen. Die Wo-
che soll nicht mit Arbeit und Stress beginnen, 
sondern mit Freude am Leben, mit dem Dank 
für all das, was wir uns nicht verdienen oder 
erarbeiten, sondern nur als Geschenk empfan-
gen können. 

Um den Sonntag von anderen Tagen der 
Woche deutlicher zu unterscheiden, ist es nütz-
lich, sich schon am Vorabend darauf einzustim-
men und auf kleine Dinge zu achten, wie die 
Kleidung, das Essen und den Schmuck des 
Hauses. Bischof Wanke schreibt: „Ich habe den 
Eindruck, dass die Christen, die bewusst Sonn-
tag feiern, wieder neue Kulturträger werden.“ 

Klaus Hämmerle, der frühere Bischof von 
Aachen, gibt weitere Hinweise, wie der Sonntag 
ein „kleines Ostern“ werden kann. „Zündet 
eine Kerze an, sie soll das Symbol des Auf-
erstandenen sein und 
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einen besonderen Platz haben“, so Hämmerle. 
Im Mittelpunkt solle der Gottesdienst stehen, 
er gebe dem Sonntag seinen Glanz. Am Tag des 
Herrn solle man sich unnötiger Kritik enthal-
ten und sich Zeit nehmen für ehrliche Gesprä-
che und für die Pflege der Nachbarschaft. 

„Wie dein Sonntag, so dein Sterbetag“, 
pflegten unsere Vorfahren zu sagen. Wir kön-
nen hinzufügen: Wie dein Sonntag, so dein All-
tag. Wünschen wir gegenseitig immer neu nicht 
ein gutes Wochenende, sondern noch mehr ei-
nen „schönen und frohen Sonntag“! 

Ratschläge  
zur Feier des Sonntags

Den Sonntag bereits am Vorabend beginnen, denn der Abend ist die beste Gelegenheit zum stillen Rückblick, zum Sehen von Zusammen-hängen, zum ruhigen Überlegen auf das 
Kommende hin.

Am Sonntag auf alle 

Kritik an meinen Mit - 

menschen verzichten, 

denn der Geist des 

Sonntags ist Ja-Geist, 

und die Alltage geben 

uns viel zu viel Gelegen-

heit zu überkritischem 

Verhalten.

Am Sonntag sollte ich 
auch Zeit für mich selbst 
finden, denn unser „Wir 
miteinander“ verblasst 
zur bloßen Oberflächlich-
keit oder auch Gereizt-
heit, wenn ich nicht Zeit 
zum Alleinsein bekom-
me.

Die Zeit des Sonntags mit wahrem Leben füllen, denn „Zeit vertreiben“ ist das genaue Gegenteil von „Zeit füllen“, und „wahres Leben“ ist das Gegenteil von Herumgammeln oder untätigem Abwarten.

Am Sonntag 
wenigstens 
einem Menschen 
dabei helfen, dass 
er froher leben 
kann, denn indem 
ich eigene Freude 
verschenke, habe 
ich selbst hinterher 
nicht weniger, 
sondern mehr 

Freude.

Am Sonntag das Leben 
und die Welt und alles in 
ihr als Geschenk anneh-
men, denn erst wenn ich 
dies alles als Gabe und 
Angebot verstehe, werde 
ich auch motiviert und 
bereit sein, meine 
Auf-Gabe darin zu sehen, 
mich dafür einzusetzen.

Den Sonntag von aller 

Werktätigkeit freihalten, 

denn erst wenn wir so 

auszuruhen lernen, als sei 

die ganze Arbeit bereits 

getan, werden wir das 

Hauptproblem des 

Sonntags zu lösen begin-

nen: uns von all dem lösen, 

auch gedanklich, was uns 

während der Woche 

ausfüllt und umtreibt.

Nach: Hubert Rüenauver/Heribert Zingel: Den Sonntag feiern (Kösel Verlag)Fo
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Bischof Ivo Muser über Auswirkungen der Synode auf die Ortskirche

„REFORMEN WERDEN BALD SICHTBAR“

Bozen. In fünf Monaten – am 8. Dezember – 
wird die Synode der Diözese Bozen-Brixen 
abgeschlossen. Bis Ende August werden elf 
Arbeitsgruppen jene Maßnahmen formulie-
ren, die in unserer Ortskirche konkret um-
gesetzt werden. Ein eigenes Visionspapier 
unter dem Titel „Überdiözesane Themen“ 
nennt Reformen, die in der Weltkirche not-
wendig wären. Im Gespräch mit dem  
„St. Antoniusblatt“ wagt Bischof Ivo Muser 
einen Blick in die nähere Zukunft: Wie wird 
sich die Synode konkret auswirken?

„St. Antoniusblatt“: Herr Bischof, die Syn
odenvollversammlung am 30. Mai in Maria 
Weißenstein hat vorgeschlagen, dass Sie mit 

einer Südtiroler Delegation nach Rom fahren 
und im Vatikan das Papier zu den Reformen 
auf Ebene der Weltkirche offiziell überrei
chen – wenn möglich sogar direkt an Papst 
Franziskus persönlich. Werden Sie das machen?

Bischof Ivo Muser: Die Idee ist sehr gut. Nur 
habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, ob sie 
rea lisierbar ist. 

„St. Antoniusblatt“: Hinter der Idee steckt 
die Sorge, dass das RomPapier irgendwo in 
der Schublade bleibt ...

Bischof Muser: Das wird es nicht! Überall, 
wo ich die Möglichkeit habe, werde ich das Er-
gebnis der Synode und ihre Vorschläge vorstel-
len. Und ich habe durchaus viele Möglichkei-

Fo
to

: l
er

Welchen Stempel wird die Diözesansynode 2013–2015 unserer Ortskirche aufdrücken? – Im Bild das Symbol der Synode vor 
der Wallfahrtskirche von Maria Weißenstein, wo die Vollversammlung vor der Sommerpause stattfand.  



THEMA St. Antoniusblatt  – Heft Nr. 7/8
14

ten, zum Beispiel in der 
regionalen Bischofskonferenz, 
in der Italienischen Bischofs-
konferenz CEI, bei den zu-
ständigen Kongregationen im 
Vatikan. Freilich wäre es 
schön, wenn auch Papst 
Franziskus persönlich darü-
ber informiert werden könn-
te, aber das ist leider nicht 
so einfach. Grundsätzlich 
stehe ich mit Überzeugung 
hinter dem, was die Syno-
de erarbeitet hat – auch 
wenn ich nicht alle Re-
formvorschläge persön-
lich unterschreiben kann. 

„St. Antoniusblatt“: Nach den Abstim
mungen der Synode etwa über das Priester
tum für die Frau und die Freistellung des 
Zölibats gab es viele Schlagzeilen vor allem in 
italienischen Medien. Wurde Druck auf Sie 
ausgeübt, die Synode einzubremsen?

Bischof Muser: Nein, davon war nichts zu 
spüren. Es handelte sich vielfach auch um Miss-
verständnisse und Falschmeldungen. Denn da 
wurde der Eindruck erweckt, wir hätten das so 
beschlossen, die Synode sei bereits fertig. Aber 
die Synode hat klar festgestellt, dass hier die 
Entscheidungen auf Ebene der Weltkirche fal-
len müssen und unsere Diözese Vorschläge ma-
chen kann. Von Beschlüssen kann also keine 
Rede sein, weil wir in diesen Fragen ja auch kei-
ne Zuständigkeit haben. Solche Falschmeldun-
gen sind nicht gerade nützlich. 

Neues Modell der Vorbereitung 
für Erstkommunion und Firmung

„St. Antoniusblatt“: Von Rom in unsere 
Diözese: Wo werden aus Ihrer Sicht die Re
formen der Synode recht schnell sichtbar, 
vor allem auf Ebene der Pfarreien?

Bischof Muser: Ganz sicher zum Bei-
spiel im Bereich der Sakramentenspendung, 
also bei der Vorbereitung auf Erstkommuni-
on und Firmung. Ich denke, dass wir da von 
der Hinführung nach Schulklassen abgehen, 
freilich auch mit dem Risiko, dass dann we-
niger Kinder bzw. Jugendliche diese Sakra-
mente empfangen. Aber die Synode hat 
mehrfach klar festgestellt, dass es hier ein 
Problem gibt und dieses Modell überarbeitet 
werden muss.

„St. Antoniusblatt“: Aus welcher Rich
tung wird der Reformwind in der Lei
tungsetage der Diözese wehen?

Bischof Muser: Einmal geht es sicher um 
die zukünftige Gestaltung des Bischöflichen 
Ordinariates. Es geht um eine Kurienreform. 
Ein Auftrag der Synode ist sicher, dass die 
Sprachgruppen noch mehr zusammengeführt 
werden. Auf jeden Fall muss es auch mehr 
Frauen in den Entscheidungsgremien der Di-
özese geben. Ich denke etwa an Frauen im Bi-
schofsrat, aber auch in den verschiedenen 
Ämtern der Kurie. 

Applaus für das 
Ergebnis der Synode: 
Er stehe mit Überzeu-
gung hinter dem 
Ergebnis der Arbeit, 
erklärt Bischof Ivo 
Muser.  
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Die Vertretung des Kirchenvolkes – ca. 240 Synodalen – spricht, und der Bischof (rechts) hört zu: Szene bei der Mai-Session in 
Maria Weißenstein, wo das Papier mit Wünschen an die Weltkirche behandelt wurde.   

„St. Antoniusblatt“: Ein drängendes Prob
lem in den Pfarreien ist der Priestermangel, der 
immer deutlicher spürbar wird. Hat die Synode 
auf diese zentrale Frage eine Antwort gefunden? 

Bischof Muser: Es entsteht ja oft der Ein-
druck, dass die Aufhebung oder zumindest die 
Freistellung des Zölibats dieses Problem lösen 
könnte, weil es dann mehr Priester gäbe. Dieser 
Meinung bin ich persönlich nicht. Es würden 
sich vielleicht mehr Männer für den Priesterbe-
ruf entscheiden, aber ihre Zahl wohl unter den 
Erwartungen. 

Eine Antwort auf  
die wichtigste Frage

„St. Antoniusblatt“: Dann bleibt eine 
wichtige Frage auch nach der Synode ohne 
Antwort …

Bischof Muser: Nein, die zentrale Frage ist 
nicht der Zölibat. Die zentrale Frage ist die Got-
tesfrage: Gelingt es uns, hier und heute, in un-
serem Land, die Frage nach Gott offen zu hal-
ten? Gelingt es uns, den Glauben so 
weiterzugeben, dass sich junge Menschen wei-
terhin für Jesus Christus begeistern, dass sie ihr 
Leben nach Ihm ausrichten? Auf diese zentrale 
Frage hat die Synode Antworten gefunden. 
Wenn es gelingt, ihre Vorschläge umzusetzen 
und der nächsten Generation Mut zu machen 
für die christliche Ehe und Familie und auch 
für den geistlichen Beruf, dann ist das Wich-
tigste getan. 

„St. Antoniusblatt“: Herr Bischof, vielen 
Dank für das Gespräch.

 Interview: Martin Lercher 
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Barbaras Fundstücke:  
Das Edelweiß

DER ZEITLOS 
SCHÖNE STERN

Bozen. Im 19. Jahrhundert entdeckten die 
Menschen die Berge. Anfangs machten es 
ihnen Alpinisten von auswärts vor, die sich 
auf die Gipfel wagten, doch nach und nach 
wurden auch die Einheimischen von der 
Leidenschaft für die Bergwelt ergriffen. 
Auf sonntäglichen Wanderungen erlebten 
sie die heimische Flora und Fauna. Wer ein 
Edelweiß, das ursprünglich Löwenfüßchen 
hieß, finden wollte, musste sich ganz hoch 
hinaufwagen.  Von Barbara Stocker

Der Sage nach soll das Edelweiß aus Lie-
beskummer entstanden sein. Eine Eisjungfrau 
weinte, weil ihr der Mann, den sie liebte, un-
treu war. Aus den Tränen, die ihr aus den Au-
gen kollerten, sollen sich die sternförmigen 
Blüten gebildet haben. Tiroler Sagen berich-
ten, dass das Edelweiß die Lieblingsblume der 
Saligen, der weisen Frauen war. In einer Sage 

heißt es, der Edelweißkönig wäre der Hüter 
des Edelweißes. Er belohnt den, der es sorgfäl-
tig pflückt, und bestraft denjenigen, der es mit 
den Wurzeln ausreißt. 

Den Edelweißwurzeln wurden heilsame 
Kräfte zugesprochen. In der Gegend von Wer-
fen bei Bischofshofen bezeichnete man das 
Edelweiß als „Bauchwehblume“, weil sie ge-
gen Bauchschmerzen eingesetzt wurde. In 
Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts wird die 
sagenumwobene Alpenblume bereits als för-
derlich für die Liebe beschrieben. Sie entwi-
ckelte sich also nicht von ungefähr zu einem 
Liebessymbol.

Ein Beweis der Liebe

Das Pflücken eines Edelweißes galt als Lie-
besbeweis. Die Blume wächst meist an extrem 
ausgesetzten Stellen, daher war es schwierig, 

Die Kletterkünstle-
rin unter den 
Blumen: Die beson-
dere Widerstands-
fähigkeit dieser 
Alpenblume 
machte das 
Edelweiß zum 
Symbol für das 
Bergsteigen und 
die Heimat.  
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Die „Sisi“-Sterne: Auf einem Schlüsselanhänger ist die 
unvergessliche Kaiserin abgebildet, mit den berühmten 
edelweißähnlichen Sternen im Haar.  Foto: BS

sie zu pflücken. Trotzdem scheuten die jungen 
Männer oft keine Mühe und keine Gefahr, 
um ihrer Liebsten ein Edelweiß zu schenken. 

Das Edelweiß als Liebessymbol spielte auch 
bei Hochzeitsbräuchen eine Rolle. Bräute 
steckten sich Brautkränze aus Edelweiß ins 
Haar. Oft wurde ein Edelweiß getrocknet und 
zwischen Buchseiten gepresst und landete dann 
als Symbol der Freundschaft im Poesiealbum. 

Symbol der Heimat

Die Bezeichnung Edelweiß soll die Blume 
erst in Tirol erhalten haben. Im 19. Jahrhun-
dert entwickelte sie sich zu einem Symbol für 
Heimat und fand Platz bei Trachten, Kleidern 
und Abzeichen, die auf den Hüten getragen 
wurden. Kein Wunder daher, dass sie in Süd-
tirol auch als Parteisymbol gewählt wurde. 
Auch der Südtiroler Alpenverein trägt sie in 
seinem Logo. 

Trachtensymbol

Das Edelweiß galt nicht nur als Liebesge-
schenk, sondern wurde auch mit besonderen 
Fähigkeiten eines Kletterers in Verbindung 
gebracht. Wer eines am Hut angesteckt trug, 
galt als besonders unerschrockener Bergstei-
ger. Im Ersten Weltkrieg wurde es zum Sinn-
bild der Gebirgstruppen und daher auf unzäh-
ligen Feldpostkarten abgebildet. Während der 
Zeit des Nationalsozialismus wurde es zu Pro-
pagandazwecken eingesetzt. 

In der Natur konnte sich die Blume zu un-
terschiedlicher Größe entfalten. 1891 soll in 
Bozen eine besonders große Blüte zu sehen 
gewesen sein, die die Bevölkerung des Sarca-
tales Erzherzog Karl Ludwig als Präsent über-
reichte. Heute ist das Edelweiß als Blumenge-
schenk abgekommen, aber nicht als Motiv auf 
Gürteln, Taschen, Schürzen, T-Shirts und Jan-
kern, in der Trachtenmode und im Trachten-
schmuck.

Und wo auch immer bei 
Umzügen oder anderen An-
lässen die Kaiserin Elisabeth 
von Österreich nachgebildet 
wird, steckt man sich  
die „Sisi“-Sterne, den 
Schmuck mit der Ähn-
lichkeit von Edelweiß-
blüten, ins Haar, so 
wie ihn die Kaiserin, 
die eine besondere Vorlie-
be für die Alpenblume 
hatte, getragen haben soll. 
In einer Ausstellung des Salz-
burg Museums, die 2009 statt-
fand, wurde auch ein Edelweiß 
vom Sterbebett Kaiser Franz Josephs gezeigt. Fo
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

IST DAS GLAS ROTWEIN TATSÄCHLICH 
„ZU UNSEREM WOHL“? 

Der Autor

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

ausbildung für Geriatrie und Gerontologie 
(1989–1993) arbeitete er von 1989 bis 
2002 am Krankenhaus Bozen an der Abtei-
lung Geriatrie, ab 1994 als Oberarzt. Seit 
2002 ist Wenter Primararzt der Geriatrie 
im Krankenhaus Meran. 

Meran. Von Hildegard von Bingen bis zu 
Paracelsus haben seit alters berühmte Heil-
kundige die gesundheitsfördernde Wirkung 
des Weins gepriesen. Und auch die moder-
ne Wissenschaft spricht dem Rebensaft al-
lerlei vorbeugende und heilende Wirkun-
gen zu. Doch wie gesund ist Wein 
tatsächlich? Welche Vorteile kann „ein 
Gläschen in Ehren“ haben, und welche Ri-
siken gilt es zu bedenken? 
 Von Primar Dr. Christian Wenter, Meran

Rotwein – ein Wundermittel 
der Natur? 

Seit geraumer Zeit beobachtete die Wissen-
schaft ein merkwürdiges Phänomen: Die Süd-
westfranzosen ernähren sich üppig und fett-

reich, trinken regelmäßig Wein zu den 
Mahlzeiten und rauchen nicht weniger als 
zum Beispiel die Amerikaner oder andere 
Westeuropäer – dennoch leben sie länger und 
scheinen weniger anfällig für Herzinfarkte. 
Anfang der 1990er Jahre konnten französische 
Mediziner dieses „französische Paradox“ erst-
mals erklären: Es sei der regelmäßig in Maßen 
genossene Wein, der vor Herz-Kreislauf-Er-
krankungen schützt! Denn Wein enthält mit 
seinen Polyphenolen hochwirksame Anti-
oxidantien, die aggressive freie Sauerstoffradi-
kale unschädlich machen können. Dabei wird 
die schützende Wirkung für das Herz und die 
Blutgefäße vor allem dem in den Trauben-
schalen enthaltenen Resveratrol zugeschrie-
ben.

Der größte gesundheitliche Nutzen wird 
dem Rotwein zugeschrieben. Er enthält mit 
etwa 1000 Milligramm pro Liter eine 20-fach 
höhere Polyphenolkonzentration als der weiße 
Rebensaft. Das liegt daran, dass bei der Produk-
tion von Rotwein die ganze Traube mitsamt der 
Schale gepresst wird und dabei die Maische mit 
den Traubenschalen länger in Kontakt mit dem 
Saft bleibt, während Weißwein nur aus dem 
Saft der Trauben gewonnen wird. 

Der „Rote“ enthält deutlich  
mehr Wirkstoffe

Je nach Standort und Wachstumsbedin-
gungen der Reben können verschiedene Rot-
weinsorten in ihrem Polyphenolgehalt variie-
ren, viele französische Rotweine sind be - 
sonders reich an Resveratrol. Außerdem ent-
halten Rotweine im Gegensatz zu Weißweinen 
zusätzlich noch weitere zu den Polyphenolen 
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gehörende Substanzen, nämlich Anthocyane. 
Diese sekundären Pflanzenstoffe finden sich 
in allen blauen, roten und violetten Früchten 
und geben ihnen ihre Farbe. Anthocyane zäh-
len zu den stärksten Antioxidantien und kön-
nen die menschlichen Körperzellen daher vor 
vorzeitiger Alterung und Entartung schützen.

Alkohol gilt allgemein als 
ungesund, zu viel 
Alkohol ist immer 
schädlich. Doch 
ein Glas Rot-
wein pro Tag 

kann sich posi-
tiv auf unsere 

Gesundheit 

auswirken. In einer vor Kurzem durchgeführ-
ten Meta-Analyse aus 84 Beobachtungs studien 
fanden Forscher der Harvard Medical School 
in Boston neuerlich klare Hinweise, dass Men-
schen mit einem leichten bis moderaten Wein-
konsum um ein Viertel seltener an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen leiden als solche, die 
überhaupt keinen Wein tranken, aber nur bei 
ausgesprochen moderatem Konsum und in 
Verbindung mit einer gesundheitsbewussten 
Lebensweise.

Die bislang unentschiedene Debatte dreht 
sich um die Frage, was noch als mäßig und 
nützlich anzusehen ist. Wie viel Wein der Ge-
sundheit zuträglich sein kann, ist abhängig 
vom Körpergewicht und vom Geschlecht. 

Laut derzeitigem Stand der Wissenschaft 
sollten folgende Tagesmengen keinesfalls 
überschritten werden: 40 Gramm Alkohol 
(entspricht 0,4 Liter Wein) für Männer,  
20 Gramm Alkohol (etwa 0,2 Liter Wein) für 
Frauen. Alles was darüber hinausgeht, ist ge-
sundheitlich bedenklich. 

Auch beim Wein macht 
die Dosis das Gift

Wenn man über längere Zeit täglich mehr 
als ein, zwei Gläser Wein trinkt, verkehrt sich 
der gesundheitliche Nutzen ins Gegenteil. Der 
im Wein enthaltene Alkohol kann den Kör-
per auf Dauer schädigen und ein erhöhtes 
Schlaganfallrisiko, Leberschäden wie Fettleber 
oder Leberzirrhose, Entzündungen der Bauch-
speicheldrüse, Schäden am Herzmuskel, oder 
Schädigungen der peripheren Nerven bedin-
gen. Zudem steigt das Risiko, an Krebs zu er-
kranken.

Nicht zuletzt kann dauerhafter Weinkon-
sum abhängig machen und in die Alkohol-
sucht abrutschen lassen. Damit die Gefahr der 
Abhängigkeit verringert wird, sollte man an 
einem Tag pro Woche ganz auf den Alkoholge-
nuss verzichten. 

Ein Schluck Gesundheit? 
Rotwein hat tatsächlich 
einige Inhaltsstoffe, die 
vor Erkrankungen 
schützen. Die Grenze 
vom Nutzen zum 
gesundheitlichen 
Schaden ist aber schnell 
überschritten.
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Computer und Fernsehen können das reale Spiel nicht ersetzen

KINDER, JETZT ABER RAUS INS FREIE!

Bozen. Die digitale Welt am Computer und 
Fernsehen kann das Spiel im Freien nicht er-
setzen. Treffen mit Freunden und Spielen, 
Vorlesen oder gemeinsames Lesen sollen 
auch im digitalen Zeitalter Vorrang haben.
 Von Elisabeth Rechenmacher, 
 Direktorin der Familienberatung

Kinder kommen immer früher mit Unter-
haltungsmedien wie Fernseher, Spielkonsolen, 
Handy oder Computer in Berührung. Eltern 
und Erziehende sind verunsichert. Sie fragen 
sich, ab welchem Alter Medienkonsum für ihre 
Kinder sinnvoll ist und welche Inhalte oder Ge-
räte sich dafür am ehesten eignen. 

Die Familienberatung des Vereins Ehe- und 
Erziehungsberatung Südtirol empfiehlt, Kinder 
frühestens mit drei Jahren mit technischen 
Kommunikationsmitteln und digitalen Medien 
in Kontakt zu bringen und die Angebote vor 
Gebrauch genau zu prüfen.

Zuerst das Buch, 
dann das Fernsehen

Medien spielen im Alltag von Kindern eine 
große Rolle, auch Mädchen und Jungen im 
Vorschulalter wachsen keineswegs medienfern 
auf. Bei der Mediennutzung von Zwei- bis Fünf-
jährigen spielen besonders das Fernsehen und 
(Bilder-)Bücher eine zentrale Rolle. Fast die 
Hälfte der Kinder dieser Altersgruppe (44 Pro-
zent) sieht jeden oder fast jeden Tag fern,  
43 Prozent beschäftigen sich (fast) täglich mit 
einem Buch. Im Altersverlauf zeigt sich eine 
deutliche Verschiebung der Präferenzen: Wäh-
rend für die Mehrheit der Zwei- bis Dreijähri-
gen Bücher unverzichtbar sind, ist für die Vier- 
und Fünfjährigen das Fernsehen das wichtigste 
Medium.

Dies macht sich auch in der Nutzungsdauer 
bemerkbar: Kinder im Alter von zwei bis drei 
Jahren sehen durchschnittlich 34 Minuten am 

Nicht die richtige Taste! 
Kleinkinder unter drei Jahren 
sollten mit solchen Geräten 
nicht in Kontakt kommen. 
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„Kleinkinder 
brauchen 
dringend 
ganzheitliche 
Erfahrungen 

wie gemeinsa-
me Spiele in der 
Familie, 
Entdeckungen in 

der Natur und 
Sport“: Elisabeth 
Rechenmacher, 
Direktorin der 

Familienberatung. 
 

Tag fern, die Vier- bis Fünfjährigen kommen 
bereits auf 52 Minuten pro Tag (Studie mini-
KIM 2014 – Kleinkinder und Medien).

„Kleinkinder brauchen dringend ganzheitli-
che Erfahrungen wie gemeinsame Spiele in der 
Familie, Entdeckungen in der Natur und 
Sport“, so die Direktorin der Familienberatung 
Elisabeth Rechenmacher. Kinder, die zu früh 
und unbeaufsichtigt mit elektronischen Medi-
en konfrontiert werden und denen Spiele- 
Erfahrungen im wirklichen Leben fehlen, sind 
in der digitalen Welt überfordert. Vor allem für 
Kinder unter drei Jahren sei es wichtig, zuerst 
die reale Welt mit allen Sinnen zu erfahren und 
zu erforschen und dann erst elektronische Me-
dien zu entdecken.

Gerade bei den ersten Versuchen in der di-
gitalen Medienwelt ist die aktive und aufmerk-
same Begleitung der Eltern gefragt. Sie sind 
gefordert, geeignete Inhalte für ihre Kinder zu 
suchen und den Medienkonsum in über-
schaubarem Maß zu halten. Das Konsumierte 
sollte gemeinsam verarbeitet werden. Nur so 
können die Eltern herausfinden, welche In-
halte ihr Kind verarbeiten und welche sie 
überfordern.

Aufmerksame Begleitung 
durch die Eltern

Kleinkindern falle es schwer, zwischen 
Realität und Vorstellung zu trennen, erklärt 
Elisabeth Rechenmacher. Es sei außerdem 
notwendig, Sicherheitseinstellungen an 
Mediengeräten vorzunehmen, altersgemä-
ße Jugendschutzprogramme zu installieren 
oder die Internetverbindung zu deaktivie-
ren. 

Auch gelte es, Altersangaben auf 
DVDs, Videospielen oder in App-
Stores kritisch zu beachten. Die Alters- 
frei gabe „0“ sage nämlich nichts darü-
ber aus, ob das Kind mit dem Angebot 
bereits umgehen könne oder nicht. 

Tempo und zeitlicher Umfang der einzelnen 
Hörstücke, Filme oder PC-Spiele müssten auf 
das Alter und den Entwicklungsstand des Kin-
des abgestimmt sein. Gerade Kleinkinder 
bräuchten auch enge Zeitfenster, da Medien sie 
auf Dauer sehr leicht überreizen. 

Bei Kindern bis zu fünf Jahren reiche eine 
halbe Stunde Mediennutzung vollkommen 
aus – und auch das muss nicht täglich sein.

„Kinder orientieren sich an ihren Eltern“, 
sagt Elisabeth Rechenmacher. Das sei auch bei 
der Mediennutzung der Fall. Deshalb sollten 
Erwachsene einen bewussten Umgang pflegen. 
Nur so könnten sie ihrem Kind Vorbild sein. 
Vielen Erwachsenen sei beispielsweise nicht be-
wusst, wie oft sie das Smartphone in die Hand 
nehmen oder den Fernseher einschalten.

Eines ist für Elisabeth Rechenmacher klar: 
„Die digitale Welt kann das Spielen im Garten 
und auf dem Spielplatz nicht ersetzen. Treffen 
mit Freunden und das gemeinsame Lesen müs-
sen Vorrang haben.“
 www.familienberatung.it 
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Sie wollen einen wissenschaftlich fundierten 
glücklichen Tag erleben? Aus mehreren Stu-
dien der Glücksforschung lassen sich folgen-
de Tipps für kleine Glücksmomente im All-
tag herauslesen: 

 
Schön früh schlafen gehen – viel Schlaf 

sorgt dafür, dass Menschen am nächsten Tag 
nicht so anfällig für negative Gefühle und Erin-
nerungen sind.

Raus an die Luft: 20 Minuten im Freien ver-
bessern die Laune – und das Arbeitsgedächtnis 
gleich mit, wie eine Studie der englischen Uni-
versity of Sussex zeigen konnte. Ideal ist es, 
wenn die Sonne scheint, am besten bei rund  
14 Grad, wie Forscher der American Meteorolo-
gical Society 2011 herausfanden. 

Lächeln und helfen: Beides macht schon 
für sich genommen glücklich – also zwei Fliegen 
mit einer Klappe! Das gezielte Lächeln mag selt-
sam erscheinen, funktioniert aber – es wirkt 
sogar schmerzlindernd. Wer es schafft, sich 
nicht auf falsches Lächeln zu beschränken, son-
dern es mit schönen Gedanken herauszulo-
cken, der hat noch mehr davon, wie eine Studie 
der Michigan State University an stets lächeln-
den Kundenberatern herausfand. Und mit dem 

Die Tipps der Forschung

DINGE, 
DIE SCHNELL 
GLÜCKLICH 
MACHEN 

Helfen brauchen Sie es nicht übertreiben: zwei 
Stunden pro Woche reichen. Das macht  
100 Stunden pro Jahr, und das ist, Forschern 
zufolge, die magische Zahl, bei der Geben seliger 
ist als Nehmen. Eine Studie im „Journal of Hap-
piness“ etwa zeigte, dass Geld, das für andere 
ausgegeben würde, glücklicher macht als jenes, 
mit dem man sich selbst einen Wunsch erfüllt. 

Dankbar sein: Dankbarkeit verhindert Stu-
dien zufolge depressive Symptome und erhöht 
das Wohlbefinden und die Zufriedenheit mit 
dem eigenen Leben ebenso wie Arbeit selbst.

 Sie müssen sich bewegen: Sport, und wenn 
es nur ein paar Minuten sind, gilt als eines der 
besten Mittel, um das Wohlbefinden zu stei-
gern und Depressionen zu mindern – das liegt 
an den Glückshormonen, die er freisetzt. Un-
tersuchungen zeigen sogar, dass Depressive, die 
regelmäßig Sport treiben, nach sechs Monaten 
mit rund neun Prozent seltener in die Depressi-
on zurückverfallen als jene, die nur mit Medika-
menten behandelt wurden–– bei ihnen waren 
es 38 Prozent.

Zeit mit Familie und Freunden verbringen: 
Wer das zu wenig tut, bereut dies meist auf dem 
Sterbebett. Denn: Erst Beziehungen machen 
unser Leben lebenswert. 
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Mesnerbote

Das Berufsfeld der Mesnerin, des Mes-
ners, ist sehr vielseitig. Es geht dabei nicht 
nur um den liturgischen Dienst: Gottes-
dienste, liturgische Geräte, Bücher und Para-
mente vorbereiten, Altäre mit Blumen und 
Kerzen dekorieren, mit Glockengeläut die 
Pfarrmitglieder zu den verschiedenen Got-
tesdiensten und Feiern einladen. 

Sie/er ist zuständig für das Vorhanden-
sein der Dinge, die für den Gottesdienst not-
wendig sind. Deshalb ist die zentrale Aufga-
be der Mesner die gute Vor- und Nach- 
 bereitung eines Gottesdienstes: „Was wird 
benötigt? Was fehlt? Was muss erledigt wer-
den? Was fällt als Nächstes an?“ Der Über-
blick über das Geschehen im Laufe eines 
Kirchenjahres ist dabei von großer Bedeu-
tung und erfordert Kenntnis und einen gu-
ten Durchblick und Überblick.

Mesner übernehmen die Beaufsichti-
gung der jeweiligen Kirche und ermöglichen 
den Menschen durch offene Kirchen das 
Verweilen und das Gebet außerhalb der 
Gottesdienste. Zudem sorgt sie/er für die 
Betriebsbereitschaft bzw. für die Wartung 
verschiedenster Techniken in der Kirche. 
Blumenschmuck und Reinigung, meist in 
Zusammenarbeit mit freiwilligen Helferin-
nen und Helfern, fordern einiges an Finger-
spitzengefühl und Organisationstalent. Die 
Mesnerin, der Mesner, ist immer bedacht, 
viele Ehrenamtliche zu motivieren und in 
die Arbeit einzubinden. Je mehr Personen in 
der Vorbereitung eines Festes oder einer be-
sonderen Feier mithelfen, umso mehr ent-

VERGELT‘S GOTT!

stehen Gemeinschaft, Wertschätzung des 
Festes und Verbundenheit mit der Pfarrei.

Viele dieser Dienste geschehen oft im 
Verborgenen, und doch ist der Dienst des 
Mesners ein Dienst in der Gemeinde und 
für die Gemeinde. Sie/er ist Teil des Gesche-
hens in der Pfarrgemeinde und übt nicht 
nur einfach einen Job aus. Mesner sind akti-
ve Glieder der Pfarrei und leben und tragen 
das Leben der Pfarrei mit. Sie stehen im en-
gen Kontakt mit dem Pfarrer. Deshalb sol-
len nicht nur Dienstanweisungen im Vor-
dergrund stehen, sondern ein Verhältnis 
von Vertrauen, Achtung und Wertschät-
zung, aber auch Nachsicht und ein rechter 
Umgang mit den Schwächen des anderen. 

Auch im Umgang mit ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeitern sind diese Eigen-
schaften sehr gefragt, hat doch eine Mesne-
rin, ein Mesner, mit allen Altersstufen, von 
Jung bis Alt, zu tun. Ein freundlicher und 
zuvorkommender Umgang lassen Mesner 
zum Vorbild werden. Die Art und Weise, 
wie jemand den Mesnerdienst verrichtet, 
kann für die Leute eine Hilfe sein, andächtig 
mitzufeiern und sich mit dem Glauben und 
dessen Vollzügen im Gottesdienst und in 
der Kirche auseinanderzusetzen.

All dies können Mesner nur dann bewäl-
tigen, wenn sie im Glauben und im Gebet 
beheimatet sind. Dies erfahre ich immer 
wieder, wenn ich, zusammen mit unserem 
Herrn Bischof, in den vielen Pfarreien und 
Kirchen unseres Landes unterwegs bin. Un-
sere Mesnerinnen und Mesner identifizie-
ren sich mit ihrem Dienst und mit dem 
Glauben. Ich danke euch für euren wichti-
gen Dienst und wünsche euch allen ein tie-
fes Gottvertrauen, viel Kraft und vor allem 
den Heiligen Geist, euren Dienst würdevoll 
und mit Respekt vor dem Heiligen auszu-
üben. Vergelt’s Gott!

 Euer Michael Horrer,
 Privatsekretär des Bischofs
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Mesnerbote

Sie stellten die Weichen für die weitere 
Arbeit der Standesgemeinschaft: Die 
rund 80 Mesnerleute brachten ihre 
Änderungswünsche zum Statut vor 
und stimmten über den Entwurf ab. 

Überarbeitung der Statuten stand im Mittelpunkt des 43. Mesnertages

MIT NEUEN REGELN IN DIE ZUKUNFT

Bozen. Anpassung an neue gesetzliche Be-
stimmungen zum Ehrenamt, bessere Unter-
scheidung zwischen aktiver und passiver Mit-
gliedschaft, klare Regeln beim aktiven und 
passiven Wahlrecht sowie der Zusammenset-
zung des Vorstandes: Das sind zentrale Teile 
des neuen Statuts der Mesnergemeinschaft, 
das beim 43. Mesnertag am 28. Mai in den 
Grundzügen beschlossen wurde. 

Zum ersten Mal nach der Gründung im Jahr 
1968 (und kleinen Ergänzungen im Jahr 2004) 
überarbeitet die Mesnergemeinschaft der Diö-
zese Bozen-Brixen ihre Statuten – „ein entschei-
dender Moment“, wie Michael Mitterhofer, Lei-
ter des Verwaltungsamtes der Diözese, bei der 
Vorstellung des Entwurfs beim Mesnertag im 
Bozner Kolpinghaus betonte. Vorher hatten die 
rund 80 Mesnerinnen und Mesner im Dom 
von Bozen gemeinsam mit Generalvikar Josef 
Matzneller die hl. Messe gefeiert.

Nach der Begrüßung durch Diözesanleiter 
Paul Jaider und der Protokollverlesung durch 
Schriftführer Richard Peer erläuterte Amtsleiter 

Mitterhofer die zentralen Passagen der neuen 
Grundregeln für die Arbeit der Standesgemein-
schaft. „Die Statuten erklären jetzt aus drücklich, 
dass die Mesnergemeinschaft ehrenamtlich ar-
beitet. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um 
als gemeinnützige Organisation anerkannt zu 
werden und damit Unterstützung durch die öf-
fentliche Hand zu erhalten“, führte Mitterhofer 
aus. 

Zusammensetzung des  
Vorstands klar geregelt

In einer konstruktiven Diskussion brachte 
die Versammlung mehrere Änderungswünsche 
ein. So sollen passive Mitglieder bei den Wah-
len zum Vorstand zwar ihre Stimme abgeben, 
aber nicht gewählt werden dürfen. Auch die Zu-
sammensetzung des Vorstands ist künftig klar 
festgeschrieben: Dort haben die fünf Gewähl-
ten der Versammlung, der geistliche Beirat und 
die sechs Gebietsvertreter Sitz und Stimme. Die 
Regeln für die Ehrungen werden nicht mehr im 

Statut festgelegt, sondern durch eigenen 
Beschluss der Vollversammlung. 

Ohne Gegenstimme wurde zum 
Abschluss der Diskussion das erneu-
erte Statut mit den gewünschten Än-
derungen angenommen. Der defini-
tive Text wird noch in diesem Jahr 
von Bischof Ivo Muser in Kraft ge-
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Mesnerbote

„Ein entscheidender Moment“: Verwaltungsamtsleiter Michael Mitterhofer stellte die Statuten vor, am Tisch des Vorstands 
verfolgten Kassier Luis Rauter, Vizediözesanleiter Engelbert Agethle, Diözesanleiter Paul Jaider, Schriftführer Richard Peer, 
Bruno Pescoller, Mathilde Mitterhofer und Martin Unterfrauner (von links) die Abstimmung mit.  

Hohes 
Amt

Die Mesnergemein-
schaft gratuliert ih-
rem geistlichen Beirat 
Hochw. Herrn Edu-
ard Fischnaller CR 
 zur Wahl als Abt des 
Klosters Neustift und 
wünscht Ihm Gottes 
Segen für dieses hohe 
Amt. Wir danken für 
sein priesterliches 
Wirken in der Mes-
nergemeinschaft.

setzt. Wie Diözesanleiter Jaider in der Begrü-
ßung ausgeführt hatte, sind damit auch die 
Weichen für die Neuwahlen gestellt, die beim 
Mesnertag im Jänner 2016 anstehen. Seine Ar-
beit in den vergangenen fünf Jahren sei „kein 
Honigschlecken“ gewesen, meinte Jaider und 
warb für den Zusammenhalt in der Gemein-
schaft und den gemeinsamen Einsatz für die 
Weitergabe des Glaubens. 

Landesrat Achammer dankt 
für „Pflege der Kulturgüter“

Auf Antrag der zwei Rechnungsrevisoren 
wurde Kassier Luis Rauter einstimmig entlastet, 
die Versammlung dankte ihm mit Applaus für 
seine solide Arbeit. Im vergangenen Jahr muss-
te die Kassa der Gemeinschaft ein leichtes Mi-
nus wegstecken, insgesamt aber ist auf dem 
Konto ein Guthaben verbucht. 

Die Grußworte der Ehrengäste eröffnete 
Kulturlandesrat Philipp Achammer. Er dankte 
den Mesnerinnen und Mesnern im Namen des 
Landes „für die Pflege der Kulturgüter“, ein 
Kompliment sprach er für das Bemühen um 
Aus- und Weiterbildung aus. Der Mesnerdienst 
sei auch „eine Tätigkeit für die Werte dieses 
Landes“, meinte der Landesrat. Die Grüße der 

Nachbarverbände überbrachten der langjährige 
Augsburger Diözesanleiter Karl Müller und Jo-
sef Plattner, langjähriger Vorsitzender der Mes-
nergemeinschaft in der Nachbardiözese Inns-
bruck. 
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Mesnerbote

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

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
39100 Bozen 
Adolf-Kolping-Straße 3
E-Mail: mesnergemeinschaft@
gmail.com

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
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

Reinswald dankt dem Mesnerpaar

FÜR KIRCHE UND 
DORFGEMEINSCHAFT
Reinswald. Vor 25 Jahren haben Martl Thaler 
und seine Frau Moidl den Mesnerdienst in der 
Pfarrkirche von Reinswald übernommen. 
Zum silbernen Dienstjubiläum dankte im 
Rahmen des Gottesdienstes Pfarrer P. Christi-
an Blümel. Zuvor hatten die Mesnerleute fast 
20 Jahre lang dem verstorbenen Pfarrer Josef 
Mittelberger und anschließend Pfarrer Robert 
Anhof gedient.

P. Christian erinnerte daran, dass die Arbeit 
des Mesners schon damit beginnt, dass jeden Tag 
die Kirche geöffnet wird. Er dankte ihnen für ih-
ren unermüdlichen und sorgfältigen Einsatz. Der 

Vorsitzende der Mesnergemeinschaft, Paul Jai-
der, überreichte dem Jubilar die Ehrenurkunde 
und das Silberne Abzeichen der Mesnergemein-
schaft. Die Vertreterin des Pfarrgemeinderates, 
Flora Stuefer, bedankte sich für den Dienst in 
der Kirche und zum Wohl der Dorfgemeinschaft. 
Viel Zeit verbringen der Martl, seine Frau und 
noch einige fleißige Hände auf dem Friedhof, be-
pflanzen die Gräber mit Blumen und pflegen sie 
den ganzen Sommer über. Damit sich das Mes-
nerehepaar auch manchmal eine Auszeit gönnen 
kann, springt Sohn Bernhard als Mesner ein.

Unzählige Stunden an Arbeit hat Martl im 
Sommer 2014 geleistet, als der Umbau der Kir-
che anstand. Die Pfarrei ist stolz darauf, so ver-
lässliche und fleißige Mesnerleute zu haben. 
Beim anschließenden Mittagessen bedankte sich 
Pfarrer Robert Anhof, der bei dem Gottesdienst 
nicht anwesend sein konnte, bei seinem Freund 
Martl in gewohnt herzlicher Art.

Unermüdlich und sorgfältig: Moidl und Martl Thaler 

Gedenkgottesdienst

Am Samstag, dem 18. Juli, 
gedenken wir bei der  
hl. Messe um 10 Uhr in 
der Peterskirche in Auer 
unseres Ehrendiözesanlei-
ters Josef Eschgfäller.
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Es ist wieder so weit: P. Paul  Hofer (rechts im Bild) lädt zum Leserfest ins Liebeswerk.

Am Samstag, dem 29. August, ab 9 Uhr im Liebeswerk in Meran

EINLADUNG ZUM BEGEGNUNGSFEST FÜR 
DIE POSTBOTEN DES „ANTONIUSBLATTES“

 Von Direktor P. Dr. Paul Hofer

Liebe Förderinnen und Förderer, liebe 
Wohltäter, Freunde und Bekannte! Liebe Ka-
puzinerbrüder, Seelsorger, Helferinnen und 
Helfer!

Die Sicht aus meinem Büro ist durch das 
Baugerüst ziemlich abgeschwächt, meine Ge-
dankenpisten sind aber nicht verschüttet. Der 
Inhalt meines Schreibens zielt auf unser Begeg-
nungsfest, das Erwartungsfreude vorausschickt. 
Heuer ist der Sommer wohl stressig, der ganze 
Umbau muss ja bei fortlaufendem Betrieb um-
gesetzt werden, da schieben sich eben viele Ele-
mente ineinander, die Rücksicht und Kompro-
missbereitschaft einfordern.

Wer beim Fest am Samstag, dem 29. August 
ab 9 Uhr mit dem Auto kommt, der kann wieder 

vor der Kirche parken; ist kein Stellplatz mehr 
vorhanden, seht ihr auf der anderen Seite – links 
vom „Yosyag“ – die Einfahrt zum Parkhaus. Der 
Parkbalken öffnet sich bei der Ein- und Aus-
fahrt von selbst, die Parkmechanik wird für die-
se Funktion eingestellt sein. 

Eine Begegnung hinterlässt Spuren, es sind 
Erinnerungen, die positiv oder negativ nachwir-
ken. Beim Fest erlebten wir bisher immer anste-
ckende Freude, die sich in der Erinnerung ein-
nistet. Diese Freude legt sich wie ein Teppich 
auf unser psychisches Erfassen, sodass eine 
mögliche gedrückte Stimmung im Alltag nicht 
hochkommt. Ich werde heuer wieder versu-
chen, Personen einzuladen, die für unser Stim-
mungsklima einen Energieschub mitbringen. 
Autoren und Autorinnen würden dem Begeg-
nungsfest eine Nachhaltigkeit verleihen, die 
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Gemeinsam beten, feiern und genießen: Hoffentlich kann 
das Fest wie im Vorjahr wieder im Freien stattfinden! 

sich beim Lesen eines betreffenden Bei-
trages lebendig in die Erinnerung zurück-
schiebt. Ein Artikel von einer Person ge-
schrieben, die wir beim Fest erleben 
durften, bekommt für den Leser eine an-
dere Aussagequalität. Eine enge Vernet-
zung mit der öffentlichen Meinung, mit 
der Verwaltung von Stadt und Land, ist 
der Humus für das Liebeswerk, so kann 
es soziale Tätigkeitsfelder verbalisieren 
und nach Möglichkeit auch umsetzen.

Der Zugang wird gut ausgeschildert 
sein. Lasst euch von der Baustelle nicht 
abschrecken. Wir können das Fest wie-
der auf der Festwiese abhalten, sie ist klei-
ner, weil für den Baukran ein Stück abgezäunt 
ist, aber wir können uns noch gut bewegen. Am 
29. August ist die Bautätigkeit ausgesetzt, damit 
wir kein Risiko eingehen, die Arbeiter sind si-
cher erfreut, wenn sie diesen Samstag freibe-
kommen. 

Ein lockeres Programm 
für den Tag

Unser Programm ist wieder locker und flie-
ßend gestaltet, sodass viel Zeit für Kommunika-
tion bleibt. Um 10.30 Uhr grüßt Präsident Dr. 
Hermann Steiner die Gäste; Direktor P. Paul 
gestaltet einen kurzen Wortgottesdienst als Ge-
dankengruß, der das Miteinander mit den ab-
wesenden Wohltätern und Wohltäterinnen be-
lebt. Nach dieser Besinnung flechten wir im 
Fall der Fälle Grußworte von Gästen ein, diese 
Worte heben nicht nur das Stimmungsbarome-
ter, sie stimulieren auch den Appetit. Sollten 
wir wieder Glück mit dem Wetter haben, dann 
essen wir im Freien, sonst füllen wir die Speise-
säle und die Innenräume. P. Paul gibt eine 
stresslose Abfolge vor. 

Nach dem Essen gewährt uns Schriftleiter 
Martin Lercher Einblick in seinen Gedanken-
Pool. Falls Landesrätin Dr. Martha Stocker 
oder Landesrat Philipp Achammer anwesend 

sind, dann nütze ich die Chance, die Tätigkeits-
felder zu streifen, insbesondere erkläre ich das 
Bauprojekt für ein modern gestaltetes Heim für 
Oberschüler und Oberschülerinnen bzw. für 
Personen, die zeitlich begrenzte Hilfestellungen 
für eine Wohnmöglichkeit benötigen. 

Dieser Um- bzw. Neubau musste durch eine 
lange Planungsphase rudern, zurzeit laufen die 
Bauarbeiten optimal. Bei laufendem Betrieb 
kann so ein Umbau nur gelingen, wenn das Mit-
arbeiterteam, die verschiedenen Gruppen im 
Heim und im Sportzentrum Sensibilität und 
Kompromissbereitschaft zeigen. Dieses Mitfüh-
len und Mittragen ist ein unerlässlicher Beitrag 
für die Umsetzung des Projektes. Bei Schulbe-
ginn muss der gesamte Betrieb mit allen Tätig-
keitsfeldern wieder starten. Das herrschende 
Hausklima ist eine unverzichtbare Energieader 
für das Gelingen das laufenden Bauprojektes.

Der Abschluss dieses Projektes ist in meiner 
Gedankenloipe festgelegt, er ist aber von der Fi-
nanzierungsfrage mitbestimmt. Ein Projekt 
muss in der Zielvorgabe gewollt sein, es erfor-
dert Begeisterung in der Begleitung und Zuver-
sicht für die Erreichung des Projektinhalts. Für 
den Spätsommer 2016, ungefähr in einem Jahr, 
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rechne ich mit dem Bauabschluss. Ob wir den 
Abschluss beim Begegnungsfest am 27. August 
2016 schon feiern können, das wage ich noch 
nicht zu sagen; die Finanzierung ist nämlich 
kein Selbstläufer; sie setzt ein kluges Manage-
ment und das richtige Anklopfen bei der öffent-
lichen Verwaltung voraus. Im Verwaltungsrat 
haben wir eine Piste abgesteckt, die Übergabe 
an die neue Leitung wird harmonisch vollzogen 
werden. Als langjähriger Direktor bin ich in ers-
ter Linie interessiert, dass die Kapuzinerstiftung 
Liebeswerk in guten Händen bleibt und nach 
Möglichkeit weiterentwickelt wird. 

Unser Begegnungsfest wird von einem be-
währten Team gestaltet. Die freiwilligen Helfer 
und Helferinnen nenne ich nicht beim Namen; 
sie begleiten uns durch das Fest. Ihr Dienst gibt 
dem Miteinander Aussagekraft, die ansteckend 
wirkt. Die Gäste beantworten diese Aussage mit 
Heiterkeit und nachhaltiger Freude, die sie auf 
dem Heimweg begleitet.

Im Namen des Präsidenten des Verwaltungs-
rates der Kapuzinerstiftung Liebeswerk,  
Dr. Hermann Steiner, lade ich zum Begeg-
nungsfest 2015 ein. Durch das Fest führt Direk-
tor P. Paul, diesen Festablauf lasse ich mir auch 
nicht nehmen oder umgestalten. Wir freuen 
uns gemeinsam auf unsere Begegnung, die Spu-
ren in unserer Lebensgestaltung hinterlässt.

Im August schicke ich allen Förderinnen 
und Förderern, Wohltätern und Freunden 
nochmals eine persönliche Einladung, damit 
der 29. August nicht in die Vergessenheit ab-
rutscht. Zeichnet diesen Tag schon jetzt rot ein, 
alle sind eingeladen, wer nicht kommen kann, 
dieser Person schicken wir Gedankenblumen, 
die nicht verwelken.

Am 29. August denkt nicht nur an das Lie-
beswerk, sondern besucht uns, damit wir zu-
sammen das Miteinander feiern können. Ich 
schicke liebe Dankes- und Wiedersehensgrüße 
voraus! Meran, im Juni 2015
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Besucher von Kirchen verdienen besondere Aufmerksam-
keit: der Brixner Kanonikus Johannes Meßner bei einer 
Führung im Dombezirk.  

Seelsorge und Tourismus: Überlegungen und Erfahrungen 

MENSCHEN AUF DER SUCHE 

Bozen. Früher hieß es „Der Gast ist König.“ 
Unterwürfigkeit ist nicht mehr gefragt, wohl 
aber Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass 
viele Menschen im Urlaub auch religiöse Er-
fahrungen suchen und dass spirituelles Rei-
sen hoch im Kurs ist. Die Tourismusbranche 
sorgt für entsprechende Angebote. Eine He-
rausforderung auch für die Kirche. 
 Von P. Robert Prenner

Nach Umfragen suchen Urlauber vor allem 
Entspannung und Distanz zum Alltag, aber 
auch geistige und kulturelle Bereicherung. Zu 
einem immer wichtigeren Motiv wird die Suche 
nach Ruhe und Besinnung. „Die Tourismus-
branche reagiert auf dieses Bedürfnis und ent-
wickelt ein neues Selbstverständnis“, schreibt 
der Tourismusforscher Wolfgang Isenberg (in: 
Herderkorrespondenz 11, 2013). Glücks- und 
Paradiesversprechungen gehörten zum Stan-
dardprogramm der Reiseanbieter. Häufig tau-

che das Wort vom Paradies auf: „Im Paradies 
sind noch Zimmer frei“ oder „Urlaub wie im 
Paradies“ lauten entsprechende Botschaften. 
Man werbe auch mit Sätzen wie „Erschaffe dich 
neu!“ oder „Stärke dein Morgen!“

Eine repräsentative Befragung unter knapp 
1000 Personen brachte an den Tag, was Urlau-
ber wirklich glücklich macht: Mit deutlichem 
Abstand wiesen die Befragten auf Momente des 
Urlaubsglücks in der Natur hin, aber auch auf 
harmonische Gemeinschaft mit Familie oder 
Partner. 

Jeder Fünfte auf der Suche  
nach religiösen Erfahrungen

„Besucherinnen und Besucher von Gottes-
häusern verdienen eine neue Aufmerksamkeit, 
denn für jeden zweiten bundesdeutschen Bür-
ger zählt der Besuch von Kirchen und Klöstern 
zu den beliebtesten Aktivitäten im Urlaub“, in-
formiert Isenberg. Gotteshäuser würden vor al-
lem als Sehenswürdigkeiten wahrgenommen, 
aber immerhin ein Drittel nennen religiöse Mo-
tive. Jeder 20. Bundesbürger gebe an, im Ur-
laub ausdrücklich auf der Suche nach religiösen 
oder spirituellen Erfahrungen zu sein. 

Diese Besucher erfordern laut Isenberg in 
ihren Erwartungen eine besondere Aufmerk-
samkeit, z. B. bei Kirchenführungen. Vor allem 
Klöster hätten seit einigen Jahren einen „offen-
sichtlichen, nicht zu unterschätzenden Vertrau-
ensvorschuss“. Der „Markenwert“ von Klöstern 
sei „extrem hoch“ und biete viele Möglichkei-
ten, wenn Ordensgemeinschaften sie zu nützen 
verstünden. So wirbt z. B. Tourismus Rhein-
land-Pfalz für einen Urlaub in den Klöstern Ma-
ria Laach und Arenberg, „um in den Choralge-
sängen das Mystische, Ruhige und Meditative“ 
erleben zu können. 
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„Viele dieser Beispiele zeigen, dass die Kir-
chen bei diesem Angebot an spirituellen Impul-
sen unter Wettbewerbsdruck geraten und oft 
keine zeitgemäßen Antworten liefern“, schreibt 
Isenberg und zitiert den früheren Freiburger 
Weihbischof Paul Wehrle: „Die Kirche hat die 
Verpflichtung, sich auf das Leben der Men-
schen von heute in all seinen Bedürfnissen ein-
zulassen, ohne aber die eigene Botschaft dabei 
zu verleugnen. Sie muss nicht nur für die Trau-
ernden und Mutlosen da sein, sondern auch 
für jene, die sich freuen“, so Bischof Wehrle. 

Auch in Südtirol macht man ähnliche Er-
fahrungen. Altbischof Reinhold Stecher sagte 
einmal: „Wenn wir beim Eingang unserer Kir-
chen eine Zählschranke für die eintretenden 
Gäste hätten, könnten wir mit eindrucksvollen 
Zahlen aufwarten, sicher wie keine andere Or-
ganisation.“ Kirchen, Dome und Klöster sind 
gerade in Urlaubszeiten wahre Besuchermagne-
ten. Eine Statistik besagt, dass an die 14 Prozent 
der Urlauber zu Hause fast nie den Gottesdienst 
besuchen, wohl aber im Urlaub. 

Zeit haben ist 
das größte Geschenk

Darin sieht Josef Hurton eine große Chan-
ce. Er war 40 Jahre lang Seelsorger der touristi-
schen Hochburg Sulden. „Die Urlaubszeit kann 
für viele Gäste eine Zeit der Gnade sein, wie 
sich schon Bischof Gargitter ausgedrückt hat; 
gerade im Urlaub hat der Gast viel Zeit für Ge-
bet und Stille“, berichtet Hurton. Südtirols Kir-
che könne nicht nur dazu beitragen, „dass Gäs-
te unser Land als liebenswert erfahren, sondern 
auch an Seele und Leib gestärkt in ihre Heimat 
zurückkehren“. 

Für Hurton gehört daher auch diese kultu-
relle Tätigkeit zur Seelsorge, weil er so an die 
Gäste herankomme und ihr Vertrauen gewin-
ne. Daraus entwickle sich dann als weiterer we-
sentlicher Teil die persönliche Aussprache: 
„Wenn die Leute merken, der Pfarrer beißt 

Unsere Kirchen sind wahre Besuchermagneten: „Wir 
könnten mit eindrucksvollen Besucherzahlen aufwarten“, 
stellte der langjährige Innsbrucker Bischof Reinhold 
Stecher einmal fest.  

nicht, kommen sie mit ihren ganz persönlichen 
Problemen.“ Dabei müsse sich der Seelsorger 
nicht in hektische äußere Aktivitäten stürzen: 
„Das größte Geschenk, das Seelsorger und Mit-
glieder der Pfarrei den Gästen machen können, 
ist, für sie Zeit zu haben und einfach zur Verfü-
gung zu stehen. Das wissen die Gäste am meis-
ten zu schätzen.“ 

Vor allem sollten laut Hurton die Gäste 
über die Gottesdienstzeiten informiert werden, 
bei der Kirche selbst, in den Beherbergungsbe-
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trieben und in den Tourismusbüros. Weiters sei 
zu empfehlen, die Kirchen zugänglich zu machen. 
In manchen Kirchen gebe es auch regelmäßig ei-
gene Führungen, oft auch Faltblätter oder Veröf-
fentlichungen über Geschichte und Ausstattung 
der Kirche. In manchen Pfarreien organisiere die 
Pfarrgemeinde ein gemeinsames Gehen des Be-
sinnungsweges. In Beherbergungsbetrieben wer-

de an vielen Orten die Heilige Schrift aufgelegt, 
in mehreren Sprachen von einer italienischen 
Gesellschaft gratis zur Verfügung gestellt. 

Und auch davon ist Hurton überzeugt: „Die 
Anwesenheit der Gäste wirkt sich sehr positiv auf 
die Dorfgemeinschaft aus, besonders ihre aktive 
Teilnahme am Gottesdienst ist eine Wohltat für 
die Pfarrgemeinde.“ 

Sehenswerte Gotteshäuser in aller Welt

KIRCHEN VON ÜBERIRDISCHER SCHÖNHEIT

Die Online-Zeitung „The Huffington Post“ 
hat kürzlich eine Liste der außergewöhnlichs-
ten Gotteshäuser der Welt veröffentlicht. Es 
sind Stätten von überirdischer Schönheit, wie 
die Zeitung urteilt. Auf der Liste sind unter 
anderem zu finden …

…der berühmte Bau am Roten 
Platz in Moskau: die BasiliusKa
thedrale (im Bild). Ihre neun 
Hauptkuppeln unterscheiden sich 
in Form und Farbe vonei nander. 
Kaum zu glauben, dass die Kirche 
früher weiß und alle Kuppeln 
golden waren;

… die Sagrada Familia in Barcelona: 
Sie ist eines der Meisterwerke – wenn nicht das 
Meisterwerk überhaupt – des berühmten spani-
schen Architekten Antoni Gaudí. Seit 1882 wird 
fleißig an der eindrucksvollen Kirche gebaut. Vor 
2026 ist nicht mit ihrer Fertigstellung zu rechnen.

… die Kathedrale NotreDame de Paris auf 
der Seineinsel: Sie ist eines der frühesten goti-
schen Kirchengebäude Frankreichs. Erbaut zwi-
schen 1163 und 1345, besticht es durch die cha-
rakteristischen Strebebögen und Wasserspeier;

… die Hagia Sophia (Istanbul) hat eine wech-
selhafte Geschichte: Als Kirche im 6. Jahrhun-
dert errichtet, wurde sie nach der Eroberung 

Konstantinopels im 15. Jahrhundert zu einer 
Moschee umgebaut, heute ist sie ein Museum;

… besonders imposant an der Kathedrale 
von Canterbury (England) ist ihr 75 Meter ho-
her Turm, der Bell Harry: 1170 wurde in der 
Kathedrale im Auftrag König Heinrichs II. der 
Erzbischof Becket ermordet und wird seitdem 

als Märtyrer verehrt;
… die Kiewer Sophienkathedrale: Sie 

sollte aufgrund der antireligiösen Haltung 
der Sowjetunion in den 1920er Jahren zer-

stört werden. Historikern gelang es jedoch, 
das sakrale Bauwerk aus dem 11. Jahrhun-
dert zu retten;
… bekannt als die „größte Kirche der Chris-

tenheit“ bietet der Petersdom 
im Vatikan Platz für bis zu 
60.000 Gläubige; 

… der Kölner Dom (offiziell: 
Hohe Domkirche St. Peter und 
Maria): Er ist mit 157,38 Me-
tern Höhe das dritthöchste Kir-
chengebäude der Welt;

… weltberühmt für ihre im-
posante Kuppel überragt die 

Kathedrale von Florenz Santa Maria de Fiore 
(im Bild) die ganze Stadt: Die prächtige Kuppel 
von 1463 gilt als technische Meisterleistung der 
Renaissance.
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Eine Tirolerin, die weit über ihr Land hinaus bekannt ist: 
Auch in einer Kirche in Budapest in Ungarn ist der 
Missionarin und Ärztin ein Glasfenster gewidmet.  

Die Ärztin, Missionarin und Ordensgründerin Anna Dengel (1892–1980)

SIE WAGTE DAS UNMÖGLICHE

Innsbruck. Wohl die bedeutendste enga-
gierte Frau, die Tirol je hervorgebracht hat, 
ist die Ärztin und Ordensgründerin Anna 
Dengel. Vor Kurzem ist eine Biografie die-
ser mutigen Frau erschienen. 

„Ihr Mut, gegen den Zeitgeist zu schwim-
men und Neues in Kirche und Gesellschaft zu 
wagen, veranlasste mich, eine Biografie dieser 
Frau zu verfassen“, schreibt die Wiener Journa-
listin Ingeborg Schödl im Vorwort ihres Wer-
kes „Das Unmögliche wagen. Anna Dengel –
Ärztin, Missionarin, Ordensgründerin.“ 

Geboren ist Anna am 16. März 1892 als Äl-
teste von neun Kindern in Steeg, einem klei-
nen Dorf im Lechtal. Für ihr späteres Wirken 
wurde sie in Tirol bestens vorbereitet. Sie be-
suchte in Hall die Internatsschule der Salesia-
nerinnen. Dort wurde größter Wert auf 
Fremdsprachen gelegt, nur am Sonntag durfte 
Deutsch gesprochen werden. 

„Antwort auf meine Sehnsucht“ 

„Der Gedanke, in der Mission tätig zu sein, 
Menschen zu helfen und sie zu heilen, wurde 
in ihr immer lebendiger“, schreibt Schödl. 
Wie durch Zufall erfuhr Anna, dass die schot-
tische Ärztin Dr. Agnes McLaren weitere Ärz-
tinnen für Indien suchte; sie war gleichzeitig 
bereit, junge Frauen zu unterstützen, die Me-
dizin studieren wollten, um dann in Indien 
tätig zu sein. Anna Dengel war Feuer und 
Flamme für diese Idee und schrieb der Ärztin 
sofort: „Das ist die Antwort auf meine tiefste 
Sehnsucht. Es ist der Traum meiner Kind-
heit.“ McLaren empfahl ihr die Universität in 
Cork (Irland), da für Indien ein britisches 
Dip lom vonnöten war und Cork eine katholi-
sche Universität hatte. 
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In Cork bestand Anna im Juni 
1914 die Aufnahmeprüfung für das 
Medizinstudium und promovierte 
1919 „summa cum laude“. In nor-
malen Krankenhäusern wollte man 
damals aber keine weiblichen Ärzte, 
daher arbeitete Dengel zuerst im 
Kohlenrevier von Derbyshire. Schon 
im Oktober 1920 begann sie ihre Tä-
tigkeit als Ärztin in Rawalpindi. 
Dort herrschten unvorstellbare hygi-
enische Zustände. Besonders das 
Leid der moslemischen Frauen be-
rührte sie. Nur Frauen konnten ih-
nen helfen, weil sie von keinem Mann 
medizinisch behandelt werden durften, auch 
standen keine ausgebildeten Hebammen zur 
Verfügung. 

Anna fühlte sich aber überfordert. Ein 
Priester riet ihr, in einen Missionsorden einzu-
treten. Sie meinte, diesem Rat folgen zu müs-
sen. Doch damals war es Ordensleuten nicht 
erlaubt, die medizinische Tätigkeit auszuüben. 
Also hätte Dengel ihren so sehr geliebten Be-
ruf als Ärztin aufgeben müssen. 

Die Ärztin gibt nicht auf

Nach langen Exerzitien und einer Ausspra-
che mit dem Innsbrucker Jesuiten Jochus 
Rimml reifte in ihr der Entschluss, eine eigene 
Ordensgemeinschaft für das missionsärztliche 
Apostolat zu gründen. 

Das Kirchenrecht verbot aber damals den 
Ordensfrauen, eine medizinische Tätigkeit 
auszuüben. Trotzdem wollte Dengel nicht auf-
geben. Sie erreichte die Unterstützung des Bi-
schofs von Baltimore. Bald schlossen sich ihr 
drei Frauen an, eine Ärztin und zwei Kranken-
schwestern. Mit Hartnäckigkeit bemühte sich 
Dengel um die Anerkennung ihres Ordens 
durch den Vatikan. Diese erfolgte 1936. Anna 
Dengel hatte wesentlich zu diesem Umdenken 
der Amtskirche beigetragen. 

Bald schon dehnten die Missionsärztlichen 
Schwestern ihren Wirkungskreis von Rawal-
pindi über ganz Indien aus. In der Kranken-
schwesternschule von Kalkutta war die be-
kannte Mutter Teresa Schülerin von Anna 
Dengel. 

Die Gemeinschaft „Missionsärztliche 
Schwestern“ ist heute weltweit tätig; dem Or-
den gehören an die 700 Ärztinnen und Kran-
kenschwestern an. Sie betreiben insgesamt  
18 Spitäler, daneben sind sie in zahlreichen pri-
vaten und öffentlichen Krankendiensten tätig. 

Die Generaloberin Anna Dengel übersie-
delte 1959 mit der Ordensleitung aus den 
USA nach Rom. 1967 trat sie von ihrem Amt 
zurück. Ein Jahr vorher wurde ihr von ihrer 
Heimat der Ehrenring des Landes Tirol verlie-
hen. Anna Dengel starb am 17. April 1980 in 
Rom, ihr Werk lebt weiter.  pr

Auch Mutter Teresa von Kalkutta besuchte ihre Kranken-
pflegeschule: die Missionsärztin Anna Dengel im Jahr 1934 
bei den Ärmsten in Indien.

Fo
to

: A
B

Buchtipp: Ingeborg Schödl, Das Unmögliche wagen. 
Anna Dengel - Ärztin, Missionarin, Ordensgründerin. 
168 Seiten. Tyrolia, Innsbruck. 
ca 20 Euro. 
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Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Neumarkt

DREI GESTALTEN

Neumarkt. Drei Werke von einem Künstler 
unseres Landes: Martin Rainer (1923–2012). 
Von Schnals zog er nach Brixen, wo er still 
und zurückgezogen für seine Familie und die 
Kunst lebte. Er startete mit einer soliden 
künstlerischen Ausbildung und mit uner-
schütterlichem Vertrauen in seine einfache 
und authentische Art. „Gestalten“ hat sein 
Sohn Josef – ebenfalls Künstler – ein Buch 
überschrieben, in dem er vor allem freie 
künstlerische Arbeiten seines Vaters vorstellt.
 Von Br. Bernhard Frei, Neumarkt

Drei ausgewählte Bilder möchte ich gerne so 
deuten: 

• Schauen und Horchen: Der Lesende; 
• Leid und Schmerz: Frau mit Krücke; 
• Begegnung und Zuwendung: Der Gute.

Die Almen und Berge des Schnalstales hat 
Martin Rainer mit den Weinbergen und Mittel-
gebirgen von Brixen vertauscht. Er stieg hinab in 
die Ebene des einfachen Volkes, dort schaute 
und horchte er mit offenen Sinnen, dort erlebte 
er mit offenem Herzen die Freuden und Leiden 
der Menschen, dort reifte seine erd- und gottver-
wurzelte Religiosität zu vollendeter Menschlich-
keit. 

Meditation und Spiritualität - wahrschein-
lich hat Martin Rainer solche Modewörter 
nicht gemocht und gebraucht. Dafür aber Wor-
te wie Schauen und Horchen, Beobachten und 
erkennen, Nachdenken und Betrachten, Sich-
zu-Herzen-nehmen. Seine Werke sind wesent-
lich und klar, sie atmen Demut und Anbetung, 
sie sind alle „echt Rainer“ und authentisch in 
seiner ausdrucksvollen und einzigartigen Form. 
Um seine Figuren herum spüren wir Ehrfurcht 
und Geheimnis, er legt Geist und Seele in Ge-
sichter und Hände, er abstrahiert von Schwere 

und Körperlichkeit und legt Schönheit in die 
naturbelassene Materie. Seine Werke sprechen, 
verkünden, klagen, hoffen und beten. 

Der Lesende

Eine Tageszeitung wird redigiert, gedruckt 
und in Faszikel gefaltet, so dass sie in der Fami-
lie sofort verteilt werden kann: Der Vater 

Martin Rainer, Der Lesende (1983)  
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nimmt Politik und Wirtschaft, die Mutter die 
Todesnachrichten und Unfälle, der Sohn die 
Sportseiten – und die Tochter lässt sich sozial 
nicht von ihrem Smartphone ablenken. Die 
Zeitung wird in wenigen Minuten konsumiert 
und zum Glück auch bald vergessen. Das ge-
schriebene Wort und das gedruckte Bild sind in 
den Massenmedien durch Inflation entwertet 
worden.

Das war aber nicht die Art des Künstlers Mar-
tin Rainer. Er war ein aufmerksamer Beobachter, 
er nahm kritisch auf und machte es sich zu eigen. 
Dies sieht man in seinen Plastiken, die lesende 
oder hörende Menschen darstellten. Fest auf dem 
stabilen Stuhl und doch ganz gespannt – und zu-
gleich entspannt und frei zum Aufnehmen. 
Nichts kann den Lesenden ablenken, er ist mo-
mentan taub, stumm und gefühllos, alles spielt 
sich zwischen seinen Augen und dem Buch ab.

Sein Leib ist konkav gehöhlt, in hohem Maße 
als Künstler beherrscht Rainer die Abstraktion 
und Entmaterialisierung des Körpers. Der Kopf 
nimmt auf – was für ein neugieriger, gierig for-
schender Kopf! Der Mund verspannt, die über-
langen Finger der rechten Hand mit dem Buch 
verwachsen, das Buch selber sozusagen eine einzi-
ge Botschaft – ins Licht gehalten. Lediglich der 
Fuß ist verkrampft und erregt. Der Rücken dage-
gen ist mit der Stuhllehne eins, auch das mantel-
artige Kleid ist eins mit dem Körper, schwer, zu-
deckend, ohne jede Regung. Was lebt, geschieht 
einzig zwischen der Botschaft des Buches und der 
begierigen Aufnahme im Gesicht und Kopf des 
Mannes.

Frau mit Krücke

Der Künstler selber erinnert sich an eine Be-
gegnung: „Als ich in Bozen auf dem Weg zum 
Busbahnhof war, sah ich eine Frau. Sie hatte ei-
nen normalen Gehstock, der war unter der Schul-
ter abgestützt und mit den Händen fest umschlos-
sen. Es war Winter, den Mantel hatte sie weit 
offen, beinahe wie ein Schild über ihren Körper. 
Sie stieg mit einem Fuß quer um den anderen he-
rum und kam so nur ganz langsam weiter.“

Martin Rainer hatte ein tief blickendes Auge 
und ein verstehendes Herz. Er lebte mit der Na-
tur und konnte das Elend anderer Menschen 
fühlen. Oft hat er dies dargestellt, und von sei-
nen Elendsgestalten strahlt eine große Würde 
aus. Wie Welten ist ein solches Kunstwerk von 
Zeitungsbildern entfernt! Innere Anteilnahme, Martin Rainer, Frau mit Krücke (1994) 
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Hochachtung vor dem Bewältigen eines solchen 
Lebensschicksals spüren wir in Rainers Werken. 
In seiner Einfachheit und Demut lässt er den Le-
bensmut, ja den gesunden Stolz einer solchen 
Person hervorleuchten.

In der Meditation führt uns ein solches Bild 
tief in das Geheimnis des menschlichen Lebens 
hinein. Jesus hat die „gekrümmte Frau“ aufge-
richtet: „Frau, du bist von deinem Leiden erlöst“ 
(Lk 13, 10–13). Kein Wort von Sünde, nur 
braucht Lukas das Wort Dämon. Dämonisch – 
nicht verursacht vom Teufel, aber das Leid in sich 
wird zu einem Dämon für den Leidenden. Ech-
ter Glaube befreit vom Dämonischen! Letztlich 
befreit der Tod, der uns barmherzig unter die 
Arme greifen und uns von der Krücke des Lebens 
befreien wird. „Unsre Seele ist entronnen wie ein 
Vogel dem Netz des Vogelfängers; das Netz ist zer-
rissen und wir sind frei“ (Ps 124, 7).

Der Gute

Welch ein Bild zur Meditation! Betucht und 
geschützt ist der Gute, kraftlos und abhängig der 
arme Teufel am Boden. Martin Rainer morali-
siert nicht: Der Gute öffnet sich, er absolviert 
sich aber nicht mit Cents oder einem Euro. 
Freundlicher Blick und offene Hände! Und doch 
bleibt der Gute erhaben, gefangen in seiner Kas-
te – und fern. Jetzt aber nimmt er sich Zeit, und 
Hilfe hat schon begonnen.

Der Arme bittet mit Hand, Kopf und Füßen! 
Typisch Rainer – das Materielle scheint vergeis-
tigt, die schweren Körper durch meisterhafte Ab-
straktion fast gewicht- und zeitlos. Und für den 
Künstler am wichtigsten: Da gibt es erfüllten Zwi-
schenraum, da spielt sich Dramatik und Begeg-
nung ab im inneren Raum des Bildes. Und der 
mantelige Mantel behütet und schützt – alle bei-
de schenken und sind beschenkt!

Der heilige Martin gibt dem Bettler seinen 
halben Mantel, der Samariter begegnet dem von 
Räubern Erschlagenen, der Gute Hirt findet ein 
verletztes Schaf – wie viele Bilder der Bibel 

schwingen hier mit! Aber auch der Alltag in 
Brixen und in meiner Straße, in Kirche und 
Welt, und vor allem in meiner Familie und mit 
meinem Nächsten! Für mich fast unglaublich die 
Haltung „des Guten“: menschlich, königlich, 
priesterlich, väterlich und mütterlich  – und trotz 
allem zurückhaltend, er verliert nicht an Würde, 
sondern er staunt und versteht, er wird helfen 
und selber beschenkt werden.

Martin Rainer, Der Gute (1991)
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Hallo, 
die ganz großen Sachen 
übersehen wir meist nicht 
so leicht. Aber dass unser 
Planet genau genommen 
„Meer“ und nicht „Erde“ 
heißen müsste, das weiß 
ich auch erst, seit ich mir 
Zahlen zu unseren 
Ozeanen angeschaut 
habe. Wenn du die 
Oberfläche unserer Erde 
in vier Teile teilst, sind 
fast drei davon vom 
Wasser der Meere 
bedeckt. Nicht umsonst 
wird die Erde auch 
„Blauer Planet“ genannt. 
Die Meere sind ein 
riesiger Lebensraum, sie 
ernähren Millionen 
Menschen und sorgen für 
ein Klima, in dem wir 
überleben können. Daher 
ist es wichtig, dass wir auf 
sie aufpassen, sie nicht 
weiter verschmutzen und 
zerstören. Daher braucht 
es ausgedehnte 
Schutzgebiete, wir sollten 
Plastikmüll vermeiden 
und dafür sorgen, dass 
nicht zu viel Fisch 
entnommen wird.
 Dein Toni Ratefuchs

St. Antoniusblatt  – Heft Nr. 7/8

DAS MEER HAT VIEL MEHR
Steht das Meer eigentlich im Guinness-Buch der Rekorde? 
Bestimmt ... Schließlich ist es nicht nur wunderschön, 

sondern wirklich absolut einmalig! 

Das Meer ist der mit Abstand 
größte Lebensraum der Erde. Mehr 
als 70 Prozent unseres Planeten sind 
mit Wasser bedeckt. 

Zugleich ist das Meer der vielfäl
tigste Lebensraum unseres Plane-
ten. Bis heute werden zum Beispiel 
in der Tiefsee immer wieder neue 
Arten entdeckt, und die Forscher 

schätzen die Artenvielfalt der Tiefsee sogar auf über 
zehn Millionen Arten. 

Die längste Gebirgs
kette unter dem Meer, 
der Mittelozeanische Rü-
cken, erstreckt sich über 
unglaubliche 60.000 Ki-
lometer, und zwar vom 
Atlantischen Ozean 
über den Indischen 
Ozean bis hin zum Pa-
zifischen Ozean. 

Die tiefste Stelle der Weltmeere liegt mit 
11.034 Metern unter der Meeresoberfläche im Marianengraben 
im Pazifischen Ozean. Zum Vergleich: Der höchste Berg der Welt, 
der Mount Everest, ist „nur“ 8848 Meter hoch. 

Ohne das Meer gäbe es kein Leben auf der Erde und für unser 
Klima sind die Ozeane mindestens genauso wichtig wie die Atmo-
sphäre. Deshalb sollten wir sehr gut aufpassen auf diesen emp-

findlichen Lebensraum. Bereits heute 
sind sowohl das Meer als auch viele 
Meerestiere gefährdet, und die Grün-
de hierfür liegen leider sehr oft bei 
uns Menschen. 

Weitere interessante Infos und auch Tipps 
zum Schutz der Meere findest du auf  
www.allesvommeer.de
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Lösungen
1. Der Fußgänger geht bei Grün, der Fußballspieler bei Rot., 2. der Schatten, 3. wenn sie 
ausgelassen ist; 4. die Dauerwelle, 5. der Kuhf-laden

1.  Was ist der Unterschied zwischen einem 
Fußballspieler und einem Fußgänger?

2. Was geht mit mir schwimmen und wird nicht nass?
3. Wann ist die Butter am lustigsten?
4. Welche Welle macht nicht nass?
5.  Welcher Laden stinkt am meis-

ten?

Juli/August 2015

© Manfred Topfhoven/DEIKE

KW 2815

SPASS IM 
HOCHSEIL-
GARTEN

Spaß und Spannung hat unse-
re Gruppe im Hochseilgarten. 
Aber leider haben sich acht 
Fehler eingeschlichen! Das 
obere Bild unterscheidet sich 
jeweils durch acht Verände-
rungen von dem Bild darun-
ter. Welche sind es? Die Lö-
sung findest du auf Seite 44!

DER RATEFUCHS
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Michael stand auf, er hatte sich mit Herrn 
Feicht und dem Bürgermeister gut auf diese 
Situation vorbereitet. Trotzdem war ihm unbe-
haglich zumute, er war kein großer Redner 
und schon gleich gar nicht vor einem so gro-
ßen und vor allem so aufgebrachten Publikum. 

Der Notizzettel in seiner Hand zitterte. Ni-
cole, im Publikum, zitterte ebenso vor Aufre-
gung und Mitgefühl.

„Also, ich möchte mal anfangen beim jetzi-
gen Stand unserer Landwirtschaft und ihnen 
darlegen, warum sich diese in der Form nicht 
mehr rentiert. Zumindest nicht für zwei Fami-
lien, die alte Generation und meine. Ich will ja 
auch einmal heiraten und eine Familie grün-
den“, fügte er tapfer hinzu. Nicole war gerührt, 
sie wusste, dass diese Worte ihr galten.

„Super, Michi! Hast denn schon eine?“ Ir-
gendeine junge, männliche Stimme aus der 
Mitte des Saales war das, dazu Gelächter.

„Geh halt zu ,Bauer sucht Frau‘ ins Fernse-
hen. Da find’st schon eine!“, schrie ein anderer 
frech. „Eine mit einem Riesenbusen“, rief ein 
anderer unter lautem Gejohle seiner Freunde.

Michael lief rot an, er kannte die Burschen 
genau! Lauter Saufköpfe und Randalierer wa-
ren es, dumme Kerle halt. Trotzdem ärgerte es 
ihn, die Veranstaltung drohte, zu einem Ko-
mödienstadel zu werden. Bevor er noch ant-
worten konnte, kam eine weitere Stimme aus 
dem Hintergrund des Saales: „Heiraten kön-
nen Sie doch, aber nicht zu unserem Nachteil!“ 
Wieder lachten einige, dieses Mal von hinten 
im Saal.

Michael versuchte, trotz aller Schmähungen, 
ruhig zu bleiben. „Also, ich fange noch einmal 
an. Unsere Landwirtschaft ...“ Weiter kam er 
nicht, es entstand Tumult im Saal. In der Mitte 
waren einige der jüngeren Männer aufgestan-
den und fingen eine lautstarke Diskussion mit 
den weiter hinten Sitzenden an. Die in den vor-
deren Reihen standen ebenfalls auf und ver-
renkten sich schier die Hälse, um auch ja alles 
mitzubekommen.

„Jetzt gebt’s denen da mal eine auf den De-
ckel!“

„Wir lassen unser schönes Altdorf nicht ver-
unstalten!“ Solche und viele andere Bemerkun-
gen flogen hin und her.

„Leut’, bleibt’s vernünftig, Ruhe, Ruhe!“ 
Das war der Bürgermeister, und die Glocke 
klingelte wieder schrill.

Der alte Rechenauer war wieder aufgesprun-
gen, ging einige Schritte vor an den Rand des 
Podiums, dann griff er sich ans Herz und wank-
te. Michael und Herr Feicht stürzten zu ihm, 
um ihn zu stützen und halfen ihm zurück auf 
seinen Stuhl. Er war blaurot im Gesicht und 
ächzte.

„Ist hier ein Arzt?“ Der Bürgermeister war 
nun ebenso aufgeregt. „Ist der Herr Dr. Tomm 
da?“ Dr. Tomm war der Landarzt der Gegend; 
er eilte schon aufs Podium. Im Saal ging der Tu-
mult munter weiter, nur die auf den vorderen 
Reihen hatten den Schwächeanfall des alten 
Rechenauers mitbekommen und schauten jetzt 
interessiert auf das Podium.

„Am besten ist, wir rufen den Rettungs-

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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dienst, um Herrn Rechenauer vorsichtshalber 
ins Krankenhaus zur Beobachtung zu bringen.“ 
Dr. Tomm sprach auf den Wirt ein, der inzwi-
schen aufs Podium gekommen war.

„Ich hab’ ihm schon oft gesagt, er soll jeder 
Aufregung aus dem Weg gehen!“ Dr. Tomm 
hatte sich an Michael gewandt, der zuckte nur 
resigniert mit den Schultern.

„Die Veranstaltung ist geschlossen, bitte ver-
lassen Sie den Saal! Ruhe! Bitte verlassen Sie 
den Saal.“ Bürgermeister Hutterer schwenkte 
energisch die Glocke.

Langsam leerte sich der Saal, im Flur, auf 
der Treppe und vor allem draußen bildeten sich 
gestikulierende Gruppen. Inzwischen bog der 
Sanitätswagen mit Blaulicht um die Ecke, der 
alte Rechenauer wurde, wenn auch unter Pro-
test, auf einer Tragbahre in den Wagen gescho-
ben.

Als endlich auch Michael aus dem Haus 
kam, wurde er sofort umringt, auch Roman 
und Sandra sowie die Senckenbergs waren da-
bei. Er suchte nach Nicole, sah sie in einiger 
Entfernung stehen, klein und blass. Sie sah ihn 
voller Verzweiflung an. „Ich kümmere mich um 
Nicole“, flüsterte ihm Sandra zu und eilte zu 
ihrer Freundin. Roman und die Senckenbergs 
sahen ernst drein.

„Das war wohl nichts! Das ist mehr als 
dumm gelaufen. Ich kann nicht verstehen, wa-
rum die Leute so unvernünftig sind. Das war 
doch eine gute Idee, diese Veranstaltung.“ Herr 
Senckenberg schüttelte seinen Kopf. „Eine ver-
tane Chance!“ Roman war sauer, sein Freund 
tat ihm leid, wie er so dastand, völlig durchei-
nander.

„Ich muss heim zur Mutter, ihr sagen, dass 
der Vater im Krankenhaus ist.“

In dem Moment kam die Rechenauerin 
schon um die Ecke. „Was ist denn passiert, ich 
hab’ den Sanka g’hört. Was ist denn los? Ist was 
mit dem Vater?“

Als ihr Michael die Situation knapp schil-
derte, fing die Mutter zu weinen an. „Ich hab’ 

ihm gleich gesagt, er soll daheim bleiben“, dann 
fügte sie mit anklagendem Blick auf Michael 
hinzu: „Diese Anlage, die bringt so viel Unglück 
über uns!“

Michael stand hilflos da, auch er war den 
Tränen nahe. Frau Senckenberg nahm die Re-
chenauerin fürsorglich am Arm. „Ich geh’ mit 
ihnen heim. Mein Mann kann Sie später ins 
Krankenhaus bringen. Ich denke, es ist gar 
nicht so schlimm, es war halt die Aufregung!“

„Michi, zünd’ dem Belling eine nauf, dem 
Deppen! Lass dir nichts g’fallen!“, schrie eine 
übermütige Stimme über die Straße, und einige 
lachten dazu.

 „Die sind so dumm wie jene, die keinen Ar-
gumenten zugänglich sind.“ Herr Senckenberg 
sagte es abfällig.

„Ich glaube, sogar noch dümmer. Mit Ge-
walt kann man wirklich nichts erreichen, das 
sollte man doch wissen!“, gab ihm seine Frau 
recht und führte dann die Rechenauerin heim 
zu ihrem Hof.

Michael ging nach Hause, mit hängenden 
Schultern. Er fühlte sich wie erschlagen. Noch 
schlimmer hätte die Veranstaltung nicht ausge-
hen können, so hatte er sich das in seinen ärgs-
ten Vorstellungen nicht ausgemalt. Statt sich 
wenigstens ein bisschen anzunähern, war nun 
alles nur noch schlimmer geworden. Die unein-
sichtigen Gegner hatten alle seine Anstrengun-
gen zunichtegemacht, doch fast noch mehr war 
er erbost über die dummen und hämischen Be-
merkungen einiger Einheimischer. Sie hatten 
die Veranstaltung, von der er sich so vieles er-
hofft hatte, fast zu einem „Komödienstadel“ 
degradiert, hatten ihn der Lächerlichkeit preis-
gegeben.

Zu Hause saß die Großmutter, und er hatte 
alle Hände voll zu tun, die alte Frau zu beruhi-
gen. „Oma, jetzt bleiben wir hier sitzen und 
warten, bis die Mutter aus dem Krankenhaus 
kommt. Ich glaub’, dem Vater geht’s ned so 
schlecht, der kommt bestimmt morgen wieder! 
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Er nahm ihre zitternden Hände und drückte sie. 
„Weißt ja, Unkraut verdirbt ned!“ Er versuchte 
sie anzulächeln, aber es wurde eher eine unbe-
holfene Grimasse. „Ja mei, oh mei, Bub’! Was 
soll denn des noch alles werden? Was ist denn 
das für eine Zeit?“

„Ach geh, Oma! Da hast doch schon viel 
schlimmere Sachen erlebt, damals im Krieg und 
in der schlechten Zeit, oder etwa ned?“

„Ja, freilich, freilich. Aber lernen denn die 
Menschen gar nix dazu. Muss denn immer wie-
der Streit und Unfrieden sein?“ Sie schüttelte 
traurig den Kopf, dann sah sie Michael zweifelnd 
an: „Glaubst denn wirklich, dass des mit der An-
lage gut ist für uns und für Altdorf?“

„Jetzt fängst du auch noch an!“ Michael sah 
enttäuscht aus, doch dann sagte er entschlossen: 
„Ich glaub’ schon, Oma! Und weißt, man darf 
ned immer gleich aufgeben, wenn’s schwierig 
wird“, er dachte dabei an seine Liebe zu Nicole, 
die durch diese Geschehnisse auch immer kom-
plizierter wurde.

Endlich kam die Mutter nach Hause. „Der 
Vater muss noch zur Beobachtung im Kranken-
haus bleiben, aber der Doktor meint, es wäre 
soweit alles in Ordnung. Die Aufregung war halt 
zu viel für sein Herz. Jetzt haben’s ihm eine Sprit-
ze ’geben, dass er sich wieder beruhigt und schla-
fen kann. Na ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn er 
mal richtig untersucht wird, er hat mir in der 
letzten Zeit gar nimmer g’fallen!“ Sie stellte Was-
ser auf für Tee.

„Die Veranstaltung ist ja echt in d’ Hos’n 
g’gangen, wie mir der Herr Senckenberg erzählt 
hat, Michi?“ Michael nickte nur stumm.

„Und? Wie soll’s jetzt weitergehen?“
Michael zuckte mit den Schultern. „Der Plan 

liegt beim Landratsamt, und wir werden sehen, 
ob die Genehmigung kommt.“

Die Mutter sagte nichts, dachte sich nur ihren 
Teil, schweren Herzens. Ob es wirklich so gut war, 
dass der Michael seinen Landwirtschaftsmeister 
machte? Ob es nicht besser wäre, er würde versu-
chen, einen anderen Beruf zu erlernen? Schreiner 

vielleicht oder ein anderes Handwerk? Sie sah ih-
ren Sohn bekümmert an, der bedrückt in seiner 
Teetasse rührte. Sie wusste, Bauer zu sein, das war 
sein Traum, und den durfte man ihm nicht zer-
stören. Es musste irgendeine Möglichkeit geben, 
ihre Landwirtschaft rentabel zu machen. Da führ-
te kein Weg daran vorbei. Aber wie?

Auch bei den Bellings war keine gute Stim-
mung. „Paps, das war unmöglich, was ihr da heu-
te inszeniert habt.“ Nicole war voller Zorn auf 
ihren Vater.

Dr. Belling sah etwas unsicher drein, räusper-
te sich. „Nun, Mäuschen, so wollte ich das auch 
nicht, es hat sich eben so ergeben.“

„Eben so ergeben?“, fragte sie aufgebracht. 
„Ihr habt die Leute nicht zu Wort kommen las-
sen, nicht diesen Herrn Feicht mit seiner Präsen-
tation und schon gar nicht den Michael!“ Wü-
tend stand sie vor ihm.

„Den Michael? Ah, du meinst den jungen Re-
chenauer! Nun, ich glaube, der ist eher ein Op-
fer seiner einheimischen Freunde geworden, die 
sich über ihn amüsiert haben.“

„Ach pah! Ihr habt es so weit getrieben, dass 
der alte Herr Rechenauer fast einen Herzanfall 
bekommen hat!“

„Nun, Mäuschen, das tut mir natürlich auch 
leid.“ Er seufzte, und man sah ihm an, dass auch 
ihm unbehaglich war. „Ich werde morgen bei 
den Rechenauers anrufen und fragen, wie es 
dem alten Herrn geht.“

„Das nutzt nun auch nichts mehr“, gab Ni-
cole böse zurück.

„Nun, Mäuschen, aber es zeigt doch meine 
Anteilnahme.“ 

„Du kannst dir deine Anteilnahme an den 
Hut stecken – und dein Mäuschen bin ich schon 
lange nicht mehr!“ Wütend rannte sie aus dem 
Zimmer. Marion Belling hatte die Szene genau 
beobachtet, sah ihren Mann, dem offensichtlich 
nicht wohl in seiner Haut war, und wunderte 
sich über ihre Tochter, die so aufgebracht war. 
Irgendetwas stimmte hier nicht!
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An diesem Abend herrschte Funkstille zwi-
schen Michael und Nicole, zu müde, aufge-
wühlt und zu enttäuscht waren sie, um noch 
miteinander zu telefonieren.

Erst am nächsten Morgen wagte Michael, 
Nicole auf ihrem Handy anzurufen. Sie meldete 
sich sofort, hatte auf seinen Anruf gewartet.

„Michi? Wie geht’s dir denn?“, fragte sie zag-
haft. „Na ja, wie soll’s mir schon gehen? Des 
war echte Scheiße gestern. Ich glaub’, jetzt ist 
alles noch schlimmer g’worden.“

„Ja, ich fürchte es auch. Es tut mir so leid, 
Michi!“

„Des muss dir ned leid tun, du kannst ja nix 
dafür!“

„Doch, irgendwie fühle ich mich schuldig, 
es war ja meine Idee mit der Informationsveran-
staltung! Dabei habe ich es gut gemeint, ich hat-
te mir so viel davon versprochen. Und dann 
ging der Schuss nach hinten los!“

„Ja, das kann man so sagen.“ Er versuchte, 
seine Stimme positiv klingen zu lassen. „Es ist 
ned aller Tage Abend, Nicky. Jetzt müssen wir 
halt schauen, wie es weitergeht. Du, übrigens, 
ich hab’ auch eine gute Nachricht!“

 „Was?“, ihre Stimme klang hoffnungsvoll. 
„Eine gute Nachricht?“

„Ja! Der Roman hat mich heute früh angeru-
fen, wir sind bei den Senckenbergs eingeladen. 
Am Sonntag, zum Kaffee!“

„Wer? Wir? Du meinst wohl du!“
„Nein, wir gehen beide hin. Ich hab’ es dem 

Roman schon gesagt. Die Sandra ist auch da-
bei!“

„Ach, die Glückliche! Die Eltern vom Ro-
man haben es ja gut aufgenommen, dass die 
beiden heiraten wollen, nicht wahr? Ich freu’ 
mich für die zwei!“

„Ich auch und gerade deshalb nehme ich 
dich mit zu den Senckenbergs. Damit du siehst, 
dass es auch anders geht, als wir das gemacht 
haben!“ Leichter Vorwurf lag in seiner Stimme.

„Findest du das wirklich gut, dass ich mit-
komme?“

„Ja! Das find’ ich sehr gut! Die Senckenbergs 
sind sehr feine Leut’, sie werden es nicht rum-
tratschen, und wenn, dann wär’s mir auch egal. 
Jetzt vertrau mir einfach mal!“

„Ja, das tu’ ich“, stimmt Nicole kleinlaut zu.

Kapitel 9

Am nächsten Sonntag fuhren Michael und 
Nicole nach Berg zu den Senckenbergs.

„Jetzt wirst gleich Augen machen, wenn du 
denen ihren Hof siehst. Das ist eigentlich kein 
Hof, das ist ein Gut. Die Familie Senckenberg 
ist dort schon seit Generationen ansässig, ich 
glaub’ sogar, sie waren früher adelig. Zumindest 
die Frau Senckenberg ist eine geborene ,von‘.“

„Oje! Dann wird es für sie besonders 
schlimm gewesen sein, keine eigenen Kinder zu 
haben, und Roman, der verschmäht das Erbe.“

Michael lachte. „Na ja, des Erbe wird er 
nicht verschmähen, aber Bauer will er halt nicht 
sein! Er träumt von einer Karriere als Dirigent, 
aber des wird schwierig sein, das weiß er selbst. 
Da ist doch etwas Geld im Hintergrund nicht 
schlecht, oder?“

Sie waren inzwischen beim Berg angekom-
men.

„Da oben, schau, das ist das Gut Sencken-
berg!“

Das Haus der Senckenbergs war ein wunder-
schöner, alter Gutshof, prächtig in Schuss, an 
den beiden Seiten des fast schlossähnlichen 
Haupthauses waren die Wirtschaftsgebäude im 
rechten Winkel angebaut.

„Schau hier!“ Über der prächtig geschnitz-
ten, alten Holzeingangstüre war eine Jahreszahl 
markiert.

„Erbaut 1816“, entzifferte Nicole. „Das ist 
der Wahnsinn! Dann ist das Haus fast zweihun-
dert Jahre alt.“ Jetzt öffnete sich die Tür, und 
Roman kam heraus.

 Fortsetzung folgt
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Lösung des Bilderrätsels 
auf Seite 39

Kurz gelacht

Vater: „Für so ein miserables Zeugnis müsste 
es eine Tracht Prügel geben!“ Sohn: „Wunder-
bar, Papi, ich weiß, wo unser Lehrer wohnt …“

* * *
Der Gast im Restaurant will zahlen: „Was 

hatten wir denn?“ Der Gast: „Das weiß nur der 
Koch. Bestellt hatte ich Forelle.”

Der alte, schwerhörige Graf kommt nach 
Hause und sein Diener hilft ihm aus dem Man-
tel. Wie immer murmelt er dabei vor sich hin: 
„Na, du alter Lustmolch, mal wieder Frauen an-
gebaggert und Sekt gesoffen?”

Der Graf: „Nein, Johann, in der Stadt gewe-
sen, Hörgerät gekauft.“

* * *
Erzählt ein Freund dem anderen: „Ich habe 

ein 20-Teile-Puzzle in nur drei Monaten geschafft!“
Entgegnet der andere: „Was soll denn daran 

so toll sein?“
Sagt der andere: „Na ja, auf der Packung 

stand: 3–4 Jahre…“

* * *
„Ich war gestern mit meinem Mann beim 

Ausverkauf“, erzählt Frau Müller im Büro. 
„Und“, fragt die Kollegin, „bist du ihn losge-

worden?“

* * *
Abschlussprüfung an der Fakultät für 

Rechtswissenschaften. Der Professor: „Was ist 
Betrug?“ Der Student: „Ein Betrug wäre es zum 
Beispiel, wenn Sie mich durchfallen lassen.“

Professor: „Wieso das?“
Student: „Weil nach dem Strafrecht jemand 

einen Betrug begeht, wenn er die Unkenntnis 
eines anderen dazu ausnützt, um ihm Schaden 
zuzufügen.“

* * *
„Liebster, letzte Nacht habe ich geträumt, 

dass du mir hundert Euro geschenkt hast!“
„Das ist ja viel Geld!  – Aber du darfst es 

behalten!”

Richter: „Sind Sie vorher schon einmal be-
straft worden?“ Angeklagter: „Nein, Herr Rich-
ter, immer erst hinterher.“

Wenn Gott ein Beamter wäre …
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Zu erraten ist ein beliebter Wallfahrtsort im Vinschgau. 
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JULI/AUGUST 2015

JULI: 
• Politische Verantwortung möge als eine ganz besondere Weise der 

Nächstenliebe erkannt und geübt werden. 
• Für die Armen Lateinamerikas: dass sich die Christen dieses Kontinents durch das 

Zeugnis ihrer Liebe für die Armen und Benachteiligten einsetzen.
AUGUST: 
• Für die freiwilligen Helfer: dass sie den Notleidenden großzügig dienen.
• Für die Ausgegrenzten: um selbstlosen Einsatz gegenüber allen, die am Rand der Ge

sellschaft stehen.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS
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Danksagung

Bruneck: Spende zu Ehren des hl. Antonius 
200 €; Graun: Spende zu Ehren des hl. Antoni-
us 50 €; Gargazon: Spende zu Ehren des hl. An-
tonius als Dank 30 €

Die Förderin Piehla-Adel-
heid aus Vals hot am 29. Mai 
ihren 90. Geburtstog gfairt. 
Georbatit hotse in ihren Le-
ben schun fescht und neben-
bei no ca. 15 Johr die Anto-
nuisblattlan zi Fuiß ausgetoalt. 

Mir wünschen ihr olls erdenklich Guite, viel 
Gesundheit, Gottes Segen und hoffn, dass mir 
sie no longe unter ins hobm. 

Liebe Grüße fa die Volla, deine Kinder mit 
Schwiegerkindern und die Enkel!

 LESER 
BRIEFE

Sie haben eine Anregung für das „St. Antoni
usblatt“, möchten Kritik anbringen, ein Lob 
aussprechen oder uns einen Beitrag schicken? 
Diese Seite steht Ihnen zur Verfügung! Wir 
freuen uns über jede Zuschrift. Post bitte an: 
Mediumservice Kapuzinerstiftung Liebes
werk, Goethestraße 15, 39012 Meran, oder
EMail: antoniusblatt@gmail.com

EINE TREUE FÖRDERIN
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Afing: Josefa Wwe. Wieser geb. Oberkof-
ler (86), hinterl. vier Kinder mit Familien und 
neun Geschwister

Burgeis: Anna Noggler (74), hinterl. drei 
Brüder mit Familien, drei Nichten und zwei 
Neffen mit Familien; Josef Peer (94), hinterl. 
drei Kinder mit Familien, neun Enkel und 
sechs Urenkel

Gummer: Martha Mahlknecht (75), hinterl. 
zwei Brüder, die Nichten und Neffen mit Fami-
lien

Kaltern: Maria Anderlahn Wwe. Mölt-
ner (92), hinterl. zwei Kinder mit Familien, die 
Enkel und Urenkel und eine Schwester; Anto-
nia Morandell Wwe. Obermarzoner (101), hin-
terl. eine Ziehtochter mit Familie, die Enkel 
und Urenkel 

Langtaufers: Rosa Joos (67), hinterl. drei 
Söhne mit Familien

Niederdorf: Siegfried Mayr (75), hinterl. die 
Frau und die Kinder mit Familien

Oberrasen: Roman Schatzer (84), hinterl. 
die Kinder mit Familie und die Geschwister

Prags: Peter Jakob Weidacher (77), hinterl. 
die Frau und vier Kinder mit Familien

Reinswald: Cäcilia Thaler (82), hinterl. den 
Mann und fünf Kinder

SarntalWeißenbach: Josef Rauch (69), hin-
terl. die Frau und drei Söhne mit Familien

Schlanders: Theresia Tschenett geb. Battel, 
hinterl. den Mann und vier Kinder mit Famili-
en

Schlinig: Bernhard Gebhard (73), hinterl. 
die Frau, vier Söhne, vier Enkelkinder und 
sechs Geschwister mit Familien

Schluderns: Martina Sapelza (26), hinterl. 
die Eltern, einen Bruder, Oma Luise, „Zweitma-
ma“ Rosmarie mit Familie, die Onkel und Tan-
ten mit Familien, die Cousinen und ihre Freun-
de vom Fußballverein

Steinegg: Anton Obkircher (84), hinterl. die 
Frau und drei Söhne mit Familien; Anna Tscha-
ger (94), hinterl. zwei Kinder mit Familien 

Trens: Martha Hochrainer geb. Oberlech-
ner (83), hinterl. den Mann, eine Tochter und 
einen Sohn mit Familie

Unser Frau/Schnals: Serafina Weithaler 
Wwe. Rainer (89), hinterl. fünf Kinder mit Fa-
milien; Alois Santer (71), hinterl. die Geschwis-
ter mit Familien; Armin Gurschler (28), hinterl. 
die Eltern und einen Bruder

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Ihr, die ihr mich so geliebt habt, 
sehet nicht auf das Leben, 

das ich beendet habe, 
sondern auf das, 

welches ich beginne.

Aurelius Augustinus (354–430)



Das Thema unserer nächsten Ausgabe:

Schatzkammer Südtirol – Die Kunst in unseren Kirchen

AUGENBLICK

Versteckte Talente
In jedem Menschen stecken Fähigkeiten, die 

ihn übers Wasser tragen könnten. Talente, die 
frischen Wind ins Leben bringen, die zu neuen 
Horizonten bringen, zu wunderbaren Erfahrun-
gen. Nur schlummern diese Fähigkeiten oft in 
einem Winkel, liegen auf dem Trockenen, über-
wuchert vom Unkraut. Wie es entfernt werden 
kann? Im Gleichnis von den anvertrauten Talen-
ten fordert Jesus seine Zuhörer auf, sich nicht zu 
verstecken, sondern mutig einzubringen. Den 
größten Fehler macht der Mann, der sein Talent 

vergräbt. Das liegt auch daran, dass dieser Mann 
ein falsches Bild von Gott hat. Er hat Angst da-
vor, dass der Herr von ihm Leistung sehen will, 
jeden Fehler aufzeichnet und dann mit ihm ab-
rechnet. Das Gleichnis will hervorheben, dass 
Gott seine Freude daran hat, wenn wir unsere 
Fähigkeiten einsetzen, etwas riskieren. Daran zu 
glauben, das bringt Gewinn ins Leben (Bild: 
Erich Rainer, Neumarkt).

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


