
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 –
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 –
 D

. L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 C
N

S 
BO

LZ
AN

O 
– 

Ta
ss

a 
pa

ga
ta

 –
 T

ax
e 

Pe
rç

ue

Mesnerbote
St. Antoniusblatt
 82. Jahrgang, Nr. 6, Juni 2015

In der Bibel 
Was das Fest des  

Herzens Jesu für Tirol 
im Jahr 2015 bedeutet

In Prozession
Gedanken von  

Domdekan Ulrich Fistill  
zum alten „Antlass“-Tag

Im Bild 
Der Lichtstrahl 

der Berufung in einer 
stickigen Zollstube

GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT
Start des Bauprojekts im Liebeswerk

24173



ZU DIESER AUSGABE St. Antoniusblatt – Heft Nr. 6
2

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Natürlich können 
wir nicht halb Afrika, 
ein Viertel des Vorde-
ren Orients und die 
Menschen aus den vielen anderen Kriegs- 
und Krisengebieten der Welt bei uns aufneh-
men! Aber genau deshalb müssen wir end-
lich Klartext zu diesem Thema reden. Denn 
das Elend der Flüchtlinge, das wir inzwi-
schen nicht nur in Zeitung und Fernsehen 
sehen, sondern auch auf unseren Bahnhö-
fen und in den Innenstädten – dieses Elend 
zeigt uns, wie die Welt für Hunderte Millio-
nen Menschen wirklich aussieht: Armut, 
Hunger, Zerstörung, Krieg.

Und die Schuld daran tragen beileibe 
nicht nur rücksichtslose, korrupte Eliten in 
diesen Ländern. Auch die Reichen der Welt 
haben sich in den Armenvierteln des Plane-
ten ihre Hände schmutzig und blutig ge-
macht. Etwa durch Ausbeutung und Zerstö-
rung von natürlichen Ressourcen, um sich 
selbst noch mehr zu füttern. Wenn zum Bei-
spiel hochmoderne Boote aus der EU die 
Küsten Afrikas leerfischen oder Billigimpor-
te aus Europas Landwirtschaftsindustrie die 
dortigen Kleinbauern ruinieren. 

Die derzeite Flüchtlingstragödie darf da-
her nicht nur in Diskussionen über Schlep-
per, Rettungsaktionen und Aufnahmezent-
ren abbiegen, sondern muss endlich bei 
Themen wie Entwicklungshilfe, globaler 
Einsatz für Frieden, fairer Handel und welt-
weite Solidarität ankommen. Hoffentlich 
tragen bettelnde Afrikaner am Busbahnhof 
und die Flüchtlingsfamilien im Zug dazu bei, 
dass diese globalen Themen auch uns mehr 
unter den Nägeln brennen. 

                Ihr

LESENSWERT

Der Heilige der kleinen Leute: Vor  
700 Jahren starb Heinrich von Bozen 
 Von P. Robert Prenner

„Unfug allerhöchster Qualität“:  
Von der Logik der römischen Politik 
  Von Parlamentarier Manfred Schullian

Um gute Witterung: Brauchtum und 
Legenden rund um den Wettersegen
 Von Barbara Stocker
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„Und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt 
haben“: Dieses Fresko im Kirchlein St. Johann in Mellaun 
oberhalb von Brixen gilt als das älteste Herz-Jesu-Bild in 
Südtirol; das Werk aus der Schule des Meisters Leonhard 
von Brixen stammt aus dem Jahr 1473.  Foto: AB

Zum Herz-Jesu-Sonntag am 14. Juni 

 „MAN SIEHT NUR MIT DEM HERZEN GUT“

Nach der Sprache der Bibel steht das „Herz“ 
für die ganze Person mit ihren Gefühlen und 
Wünschen. Von Jesus können wir lernen, 
was es bedeutet, mit dem Herzen zu sehen. 
Der Herz-Jesu-Sonntag möchte uns vor al-
lem zur Solidarität mit den Notleidenden 
einladen.  Von P. Robert Prenner

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar,“ hat 
Antoine de Saint-Exupéry in seinem „Kleinen 
Prinzen“ geschrieben – ein Satz, der heute noch 
gerne zitiert wird. Was das bedeutet, hat der Je-
suit Friedrich von Spee vor mehr als 400 Jahren 
mit den Worten umschrieben: „O Mensch, ver-
steh im Herzen dein, wie wunderbar muss der 
Schöpfer sein!“ Dieser Ordensmann, bekannt 
als Gegner des Hexenwahns, war ein Mann mit 
Herz: mit einem Herzen für die gequälten und 
geschundenen Menschen. 

Die Heilige Schrift spricht öfters vom Her-
zen als der inneren Mitte des Menschen. Aus 
dem Herzen kommt das Mitleid (Hos 11, 8), 
Erkenntnis und Erinnerung (Lk 9, 4). Das Wort 
Gottes wird ins Herz gesät (Mt 13, 19). Im Her-
zen vollzieht sich Annahme oder Ablehnung 
des Glaubens (Mk 11, 23). 

Blind für das Wirken Gottes

„Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem 
Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil 
erlangen“, lesen wir bei Paulus (Röm 10, 10). 
Den Jüngern brannte das Herz, als ihnen Jesus 
die Schrift erklärte (Lk 24, 32). Von Maria heißt 
es: „Sie bewahrte alles, was sie gehört hatte, in 
ihrem Herzen und dachte darüber nach“ (Lk 2, 
19). 

Was es aber heißt, mit dem Herzen sehen, 
können wir vor allem von Jesus lernen, von sei-

nem Umgang mit den Menschen. Er ist gekom-
men, „damit die Blinden sehend und die Se-
henden blind werden“ (Joh 9, 39). Jesus hatte 
seine liebe Not mit den sogenannten Frommen, 
die sich hinter religiösen Gesetzesvorschriften 
verschanzten und andere verurteilten. Die Pha-
risäer und Schriftgelehrten waren blind für das 
Wirken Gottes, sodass sie in der Geschichte 
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Eine Frömmigkeit, die Tirol die Augen öffnen soll für die 
„Durchbohrten“ der heutigen Zeit: Herz-Jesu-Feuer auf der 
Burg Maultasch (Neuhaus) oberhalb von Terlan.  Foto: ler

von der Heilung des Blindgeborenen (Joh 9, 
1–41) schließlich selbst fragten: „Sind etwa 
auch wir blind?“ In einem Jugendkreis, an dem 
auch ein Blinder teilnahm, wurde über die Exis-
tenz Gottes diskutiert. Ein Jugendlicher sagte: 
„Ich glaube nur, was ich sehe.“ Darauf der Blin-
de: „Ich sehe die Sonne nicht, aber ich fühle 
sie!“ 

Jesus konnte von sich sagen: „Ich bin gütig 
und von Herzen demütig“ (Mt 11, 29). Es sind 
die Spuren der Liebe, die Jesus hinterlassen hat 
und die die ganze Heilige Schrift durchziehen. 
Nach seinem Tod am Kreuz stieß einer der Sol-
daten mit der Lanze in seine Seite, und sogleich 
flossen Blut und Wasser heraus“ (Joh 19, 34). 
Das durchbohrte Herz Jesu wird zu einer leben-
digen Quelle. 

Der Evangelist Johannes sieht in diesem 
Vorgang das Wort des Propheten Sacharja er-
füllt: „Sie werden auf den schauen, den sie 
durchbohrt haben“ (Sach 12, 10). Gläubiges 
Schauen auf den Durchbohrten lässt die Liebe 
Gottes erkennen. Die Bewohner Jerusalems ha-
ben durch ihre Untreue Gottes Herz getroffen. 
Trotzdem kündet der Prophet Heil und Ret-
tung an. Darauf beginnen die Einwohner Jeru-
salems sich Gott zu öffnen und das Unrecht 
einzusehen. Aufgrund des Eingreifens Gottes 
kommt es zu einer großen Totenklage, in deren 
Mittelpunkt der „Durchbohrte“ steht. 

Auf den „Durchbohrten“ schauen

Dieser Anblick löst einen „Trauerprozess“ 
aus, bei dem alles Dunkle und Sündhafte im 
Leben des Volkes und der Einzelnen aufgearbei-
tet wird. Sie beginnen, die Vergangenheit neu 
zu verstehen und zu erkennen, was sie am 
„Durchbohrten“ angerichtet haben. Diese Er-
kenntnis wird für die Bewohner Jerusalems zur 
Quelle des Heiles.

Das gläubige Schauen auf den Durchbohr-
ten öffnet aber auch die Augen für die „Durch-
bohrten“ von heute: „Es gibt viele Menschen, 

die ,durchbohrt‘, bis ins Herz getroffen sind, 
deren Leben vernichtet ist, die keinen Anteil 
am Leben erhalten“, schrieb Bischof Wilhelm 
Egger in seinem Hirtenbrief zum Tiroler Ge-
denkjahr 1996. Es brauche ein sehendes Herz 
und eine offene Hand für die Mitmenschen in 
Not: „Aufmerksamkeit, Großherzigkeit und die 
Bereitschaft zur Aufnahme sind von uns gefor-
dert, besonders gegenüber psychisch Kranken, 
Einwanderern, Zigeunern, Obdachlosen, Dro-
genabhängigen und Aidskranken“, so der Bi-
schof. Angesichts der vielen Flüchtlinge sind 
diese Worte heute wohl aktueller denn je. 

Sicher haben unsere Vorfahren, denen wir 
uns oft so überlegen fühlen, doch nicht immer 
falsch gelegen. Denn sie beteten: „Jesus, sanft-
mütig und demütig von Herzen, bilde unser 
Herz nach deinem Herzen.“ Gottes Herz als 
Maßstab für unser Herz – das ist es, was das 
Herz-Jesu-Fest lehren will. 
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Der fast vergesse-
ne Patron der 

Stadt Bozen: Die 
Reliquien des 

seligen Heinrich 
werden heute in 

einem kostbaren 
Schrein im 

Presbyterium des 
Domes verehrt.

  Foto: AB

Am 10. Juni wird der 700. Todestag des seligen Heinrich begangen

 EIN HEILIGER DER KLEINEN LEUTE

Bozen. Eigentlich ist der selige Heinrich der 
Stadtpatron von Bozen. Als solcher scheint 
er ziemlich in Vergessenheit geraten zu sein. 
Anders die Pfarrgemeinde der Dompfarrei 
Bozen: Sie gedenkt heuer mit einem pastora-
len Programm des 700. Todestages des Seli-
gen. Sein Glaubenszeugnis soll für die Pfar-
rei und für die Stadt fruchtbar werden. 
 Von P. Robert Prenner

Über das Leben des seligen Heinrich von 
Bozen wissen wir ziemlich genau Bescheid – 
dank der Aufzeichnungen von Pier Domenico 
de Baone, des späteren Bischofs von Treviso. Er 
hatte den Seligen fast täglich gesehen. Geboren 
um 1250 in Bozen als Kind armer Eltern, muss-
te Heinrich schon sehr früh als Taglöhner das 
tägliche Brot für sich und seine Familie verdie-
nen. Nie hatte er eine Schule besucht und 
konnte darum weder lesen noch schreiben. 

Umso intensiver besuchte er Kirchen und Got-
tesdienste und lernte auf diese Weise den Glau-
ben der Kirche immer besser kennen.

Er war verheiratet und hatte einen Sohn mit 
Namen Lorenz. Mit etwa 30 Jahren verließ er 
aus nicht bekannten Gründen Bozen und über-
siedelte nach Treviso, wo er im St.-Christina-
Spital gesund gepflegt wurde. Nach dem Tode 
seiner Frau blieb er endgültig in Treviso und 
arbeitete im Dienste des Grafen Collalto bei 
der Rodung von Wäldern. 

Einfacher Taglöhner 

Ein reicher Notar überließ Heinrich in sei-
nem Hause ein kleines, finsteres Kämmerchen, 
wo er in Abgeschiedenheit lebte. In Treviso gab 
es viele Gotteshäuser, die Heinrich fleißig be-
suchte, besonders den Dom. Da er in aller Frü-
he in die Kirche eilte, konnte er jeden Tag an 
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Das erste 
Wunder schon 
bei der 
Totenfeier: 
Dieses 
Ölgemälde zeigt 
die Stadt Bozen 
um 1800, oben 
neben der 
Muttergottes 
der selige 
Heinrich von 
Bozen 
(Ölgemälde, 
Stadtmuseum 
Bozen).  Foto: AB

mehreren Messen teilnehmen. Waren die Got-
teshäuser geschlossen, kniete er vor dem Portal 
nieder und betete. Als er infolge des Alters und 
der Schwäche zu schwerer Arbeit nicht mehr 
fähig war, lebte er von Almosen. Zugleich führ-
te er das Leben eines strengen Büßers. 

Wegen seiner Frömmigkeit erregte Heinrich 
die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt. Man 
hielt ihn für einen Heiligen. Wenn er irgendwo 
vorbeiging, auf einen Stock gestützt, gab man 
ihm gerne ein Almosen. Einsam, wie er gelebt 
hatte, starb Heinrich in seiner Zelle am 10. Juni 
1315. Doch an seiner Beerdigung beteiligte sich 
eine große Volksmenge. Es heiß: „Der Heilige 
ist gestorben!“ Schon während der Totenfeier 
kam es zum ersten Wunder: Ein Lahmer wurde 
durch Berührung der Leiche plötzlich geheilt. 

Viel berühmter jedoch wurde die Aussage 
des Dichters Boccaccio in seinem Werk „Deca-
merone“: „Es ist noch gar nicht lange her, da 
lebte in Treviso ein armer Deutscher namens 
Heinrich, der mit Lasttragen sein Brot verdien-

te. Dabei führte er ein überaus frommes und 
tugendhaftes Leben. Das mag wohl der Grund 
gewesen sein, warum bei seinem Tode, wie die 
Trevisaner versichern, die Glocken der Domkir-
che von selbst zu läuten begannen.“

Heinrich wurde im Dom von Treviso bestat-
tet und später dort in einem kostbaren Sarg zur 
Verehrung gezeigt. Immer mehr Menschen ka-
men, um zu beten. An manchen Tagen sollen es 
an die 30.000 gewesen sein. Dabei geschahen 
auch viele wunderbare Heilungen. Seine ge-
plante Heiligsprechung wurde durch einen 
Krieg zwischen Treviso und Venedig vereitelt. 
Den Kult des seligen Heinrich bestätigte Papst 
Benedikt XIV. im Jahre 1750. Neun Jahre spä-
ter gelangten zwei Rippen des Seligen nach Bo-
zen und wurden in einem großartigen Triumph-
zug zur Pfarrkirche gebracht. 130 Berittene, 
fünf vierspännige Triumphwagen und viel Volk 
zogen vor dem Reliquienschrein her. 

Kirchlein zu seinen Ehren

Im heutigen Dom wurden die Reliquien in 
der inzwischen nicht mehr vorhandenen Lore-
tokapelle aufbewahrt. Heute ruhen sie in einem 
kostbaren Schrein im Presbyterium. 1869 wur-
de am Heinrichshof, wo man die Geburtsstätte 
Heinrichs vermutet, ein Kirchlein zu seiner 
Ehre errichtet. Der selige Heinrich wird in Ar-
beiterkleidung mit Beil oder holzhackend dar-
gestellt. Die Kirche von Seit ist ihm geweiht. 
Sein Fest feiern wir am 10. Juni. 

Das Programm der Dompfarrei Bozen für 
die Jubiläumsfeier sieht verschiedene Initiati-
ven vor – so regelmäßige Bezugnahme auf das 
Glaubenszeugnis des Seligen in Predigt und 
Vorträgen sowie in der Firmkatechese. Anläss-
lich des Patrozinums der Heinrichskirche ist ein 
Triduum mit Festgottesdienst am 10. Juni ge-
plant, dazu kommt eine Pilgerreise der Pfarrei 
mit Schwerpunkt Treviso. Der Selige aus Bozen 
ist auch Patron der Mesnergemeinschaft (siehe 
dazu auch Seite 18). 
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Gegossen für eine 
besondere Aufgabe: 
Die Inschrift „fulgura 
frango“ – „Ich breche 
die Blitze“ – ist auf 
vielen Wetterglocken 
zu lesen.  Foto: AB

Barbaras Fundstücke: Der Wettersegen

BITTEN UND BETEN UM GUTE WITTERUNG 

Bozen. Der Sommer beschert uns nicht nur 
schönes Wetter, leider wird er oft auch von 
heftigen Gewittern begleitet. Auf das Wetter 
haben die Menschen immer schon genau ge-
achtet, hängt doch der Ertrag der Ernte da-
von ab. Und auch die gute Laune, wie wir im 
letzten Sommer gemerkt haben. Denn stän-
dig trübes, regnerisches Wetter schlägt auf 
das Gemüt. Als Ausdruck für die Bitte um 
eine gute Witterung gibt es im religiösen Jah-
reslauf immer wieder Anlässe für Wetteran-
dachten und Bittprozessionen. 
 Von Barbara Stocker

Wetterbeobachtungen

Nur durch das Zusammenspiel von Pflanzen 
und Tieren, von Sonne und Mond und der 
Witterungseinflüsse war und ist gutes Gedei-

hen möglich. Durch lange Beobachtungen, aus 
denen die uns heute noch bekannten Wetter- 
und Bauernregeln hervorgingen, versuchte man 
sich in der Vergangenheit immer wiederkehren-
de Phänomene zu erklären. Doch trotz der vie-
len Beobachtungen wurden die Menschen im-
mer wieder von den Naturgewalten überrascht. 
Heftige Regenschauer, Donner, Blitz und Ha-
gelschläge ließen sich nicht vermeiden. 

Wetterläuten

Gingen heftige Gewitter nieder, so wurde in 
den Kirchen unseres Landes Wetter geläutet. 
Die meisten Kirchtürme waren mit einer Wet-
terglocke ausgestattet. Der Mesner musste mit 
dem Läuten zeitig beginnen, nicht erst wenn 
das Gewitter schon voll ausgebrochen war. Der 
alte Brauch des Wetterläutens, den 1809 die 
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Bayern in Tirol unter großer Entrüstung der Be-
völkerung abschaffen wollten, hat sich bis heute 
erhalten. In vielen Kirchen Südtirols gibt es 
heute noch Menschen aus dem Mesnerdienst 
oder Ehrenamtliche, die bei einem Gewitter 
den Weg zur Kirche auf sich nehmen, um zum 
Heil des Ortes und seiner Bewohner die Glo-
cken zu läuten. 

Früher war das Wetterläuten Männersache. 
Doch auch die Frauen konnten nicht ruhen, 
wenn ein nächtliches Gewitter niederging. Sie 
standen auf, versammelten sich zum Rosen-
kranzgebet, machten im Herd Feuer und war-
fen Palmkätzchen oder den Palmbesen hinein. 
In einigen Teilen Tirols war es auch üblich, eine 
Wetterkerze zu entzünden. Es handelte sich da-

Beten und darauf hoffen, dass das Unwetter nicht die Ernte 
vernichtet: geschmückter Altar anlässlich einer Wetterpro-
zession.  Foto: Barbara Stocker

bei um eine schwarze Kerze aus Wachs. Der Ti-
roler Volkskundler Ludwig von Hörmann be-
zeichnete die Franziskaner und die Kapuziner 
als besonders tüchtig, wenn es galt, durch Beten 
Unwetter abzuwehren! 

Wetterheilige 

Einige Heilige werden besonders mit dem 
Wetter in Verbindung gebracht. So werden die 
heiligen Johannes der Täufer (24. Juni) sowie 
Peter und Paulus (29. Juni) „Wetterherren“ ge-
nannt, weil man ihnen „himmlische Wetterge-
walt“ nachsagt. Auch die heilige Margareth  
(20. Juli) und die heilige Anna (26. Juli) gelten 
als Wetterheilige. 

Doch der Heiligenkalender kennt noch eine 
ganze Reihe anderer Wetterheiligen. So zum 
Beispiel den heiligen Medardus (8. Juni). Sein 
Gedenktag ist ein wichtiger Lostag. In den Me-
dien hat in den letzten Jahren der Siebenschlä-
fertag (27. Juni) als Lostag große Bekanntheit 
erreicht. Er hat nichts mit dem Tier zu tun, son-
dern mit den sieben Märtyrern, die in der Zeit 
der Christenverfolgung flohen und in einen 
langen Schlaf versanken. Wie an diesem Tag 
das Wetter ist, soll es sieben Wochen lang sein. 

Auf Wetterheilige beziehen sich viele Sprü-
che aus dem Volksmund. Ein Beispiel:

„St. Ursula auf der Platt,
St. Kathrin in der Schart,
und St. Vilgen (Vigil) auf’m Joch
Halten alle Wetter auf
und treiben die Hexen ins Loch.“

Wetterkreuz

Zu den heiligen Zeichen zählen auch die 
Wetterkreuze, die meist an ausgesetzten Stellen 
aufgestellt wurden als Schutz vor Unwettern. Zu 
den Wetterkreuzen führen oft auch die Bittgän-
ge und Wetterprozessionen hin. Man erhofft 
sich von ihnen eine Segenswirkung für Mensch 
und Vieh. 
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

SONNENALLERGIE VORBEUGEN 
UND BEHANDELN 

Meran. Jetzt beginnt die Hochsaison für die 
sogenannte Sonnenallergie. Pusteln, Quad-
deln, rote Knötchen und Juckreiz können 
einem den Spaß an der Sonne vermiesen. 
Wie kann man vorbeugen, und was hilft bei 
einer bestehenden Sonnenallergie rasch, den 
Urlaub wieder unbeschwert zu genießen?
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Viele Menschen fiebern jetzt ihrem Som-
merurlaub entgegen. Egal, ob es uns in den Sü-
den zieht oder wir auf Balkonien weilen: Sonne 
soll es sein! Doch die Sonnenbäder sorgen bei 
manchem Urlauber nicht nur für uneinge-

schränktes Urlaubsvergnügen und Entspan-
nung. Für etwa jeden Fünften in Südtirol ist die 
Freude an der Sonne bereits nach wenigen Ur-
laubstagen getrübt, wenn juckende Hautaus-
schläge zur quälenden Plage werden. 

Die ungewohnte Sonnenbestrahlung hat zu 
heftigen Hautreaktionen geführt, die nicht nur 
unerträglich jucken, sondern teilweise auch 
stark brennen und unangenehm schmerzen. 

Hautreaktionen, die durch Sonneneinwir-
kung entstanden sind, werden im Volksmund 
unter dem Sammelbegriff „Sonnenallergie“ 
zusammengefasst. Meistens steckt jedoch kei-
ne echte Allergie hinter den Hautsymptomen, 

Damit auch die Haut die Strahlen genießen kann! Ein Sonnenschutzmittel mit hohem Schutzfaktor ist ein Muss.  Foto: AB
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Der Autor

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

rontologie (1989 bis 1993) arbeitete er von 
1989 bis 2002 am Krankenhaus Bozen an 
der Abteilung Geriatrie, ab 1994 als Ober-
arzt. Seit 2002 ist Wenter Primararzt der 
Geriatrie im Krankenhaus Meran. 

sondern eine Überempfindlichkeitsreaktion 
der Haut auf ungewohnte Lichteinwirkung. 

Es gibt mehrere Hautkrankheiten, die durch 
UV-Licht ausgelöst werden. Am weitesten ver-
breitet ist die polymorphe Lichtdermatose 
(PLD). Die Anzeichen reichen von Juckreiz und 
heftigen Rötungen bis hin zu Bläschen und 
Quaddeln. Meist sind die Körperstellen betrof-
fen, die der direkten Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt sind, zum Beispiel Gesicht, Nacken, De-
koleté, Arme, Handrücken und die Beine. Vor 
allem im Frühsommer treten die Symptome 
auf, wenn unsere Haut noch nicht an das Son-
nenlicht gewöhnt ist. 

Wer denkt, nur helle Haut sei gefährdet, irrt 
sich, auch Menschen mit stärker pigmentierter 
Haut können eine PLD entwickeln. Warum 
und wie genau die „Sonnenallergie“ entsteht, 
ist noch nicht abschließend geklärt. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand reagiert das Immunsys-
tem der Haut auf das Zusammenspiel von UV-
A-Strahlen und bestimmten Inhaltsstoffen in 
Hautpflege- und Sonnenschutzmitteln.

Manche Experten sind der Ansicht, dass die 
Entstehung einer Sonnenallergie auf sogenann-
ten freien Radikalen beruht. Daher wird emp-

fohlen, bei bestehender Neigung zu uner-
wünschten Hautreaktionen auf die Sonne zur 
Vorbeugung rund einen Monat vor einem ge-
planten Sonnenurlaub damit zu beginnen, täg-
lich Antioxidantien („Radikalenfänger“) wie 
Omega-3-Fettsäuren, Folsäure, Vitamin E oder 
den Naturfarbstoff Beta-Carotin (Provitamin A) 
einzunehmen und mit der Einnahme auch 
während des Urlaubs fortzufahren. 

Kalzium kann helfen

Auch Kalzium hat sich bewährt, um die 
Haut vor entzündlichen Lichtreaktionen zu 
schützen. Es stabilisiert die Zellmembran, so-
dass der Botenstoff Histamin schlechter aus 
den Zellen austreten und allergische Reaktio-
nen auslösen kann. Um das zu erreichen, sollte 
man mindestens zwei Tage, bevor man sich in-
tensiver Sonnenbestrahlung aussetzt, damit be-
ginnen, täglich mindestens 500 mg Kalzium 
(aus der Drogerie oder der Apotheke) einzuneh-
men, und die Einnahme bis zum Ende des Ur-
laubs fortsetzen. 

Die Wirksamkeit von Antioxidantien konn-
te wissenschaftlich noch nicht eindeutig nach-
gewiesen werden. Viele Betroffene berichten 
allerdings von einer Besserung der Symptome.

Vor dem Sonnenbad sollten Sonnenschutz-
mittel mit einem hohen UV-A-Schutzfaktor ver-
wendet werden, dabei gilt es zu beachten, dass 
Sonnenschutzmittel und auch After-Sun-Pro-
dukte auf Gelbasis keine Emulgatoren und Fett-
stoffe enthalten, die neben UV-A-Licht als Ver-
ursacher der Hauterkrankung gelten. 

Vorsicht: Der Zusatz „hypoallergen“ auf der 
Packung bedeutet nur, dass die Inhaltsstoffe 
auf ihr eigenes Allergiepotenzial getestet wur-
den, sagt jedoch nichts über das Sonnenaller-
giepotenzial aus. Wichtig sind stattdessen An-
gaben wie „emulgatorfrei“, „fettfrei“ oder 
„Gel“. Außerdem sollte man in den Tagen um 
das Sonnenbad herum auch andere fetthaltige 
Hautpflegemittel meiden. Bei starken Be-
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Zuerst lieber die Schattenseite des Sommers genießen: Menschen, die zu Überempfindlichkeitsreaktionen neigen,  
sollten sich erst nach und nach an das direkte Sonnenlicht gewöhnen.  Foto: AB

schwerden kann zur Gewöhnung der Haut an 
das Licht vor Abfahrt in den Urlaub eine stu-
fenweise Lichttherapie beim Hautarzt sinnvoll 
sein. 

Was hilft bei Sonnenallergie?

Man sollte, insbesondere wenn eine Veran-
lagung zu Überempfindlichkeitsreaktionen be-
steht, zunächst direkte Sonneneinstrahlung 
meiden und sich mindestens einen Tag lang im 
Halbschatten aufhalten, um so eine behutsame 
Gewöhnung an das Sonnenlicht zu erreichen 
und die tägliche Sonnenexposition langsam 
steigern zu können. Gefährdete Hauttypen soll-
ten grundsätzlich die Mittagshitze und lange 
Sonnenbäder meiden und die Haut mit Textili-
en schützen, wobei dunkle Farben besser vor 
der UV-Strahlung schützen als helle. 

Wird bei akuter Sonnenallergie eine weitere 
Einwirkung von UV-Strahlung so weit wie mög-
lich verhindert, kann man damit rechnen, dass 
die Beschwerden der Sonnenallergie auch ohne 
weitere Behandlung schnell nachlassen. Falls 
ein Sonnenbad zu intensiv war, können bei 
leichten Entzündungsanzeichen kühle Um-
schläge helfen. Antihistaminika aus der Apo-
theke wiederum blockieren bestimmte Boten-
stoffe im Gewebe, die sonnenallergische 
Reaktionen auslösen. Die Einnahme kann 
auch vorbeugend sinnvoll sein. 

Bei starken und lang anhaltenden behand-
lungsbedürftigen Hautveränderungen und hef-
tigen Beschwerden wird der Hautarzt kurzzeitig 
kortisonhaltige Salben oder Cremes verschrei-
ben, bei extremen Beschwerden kann Kortison 
in Tablettenform notwendig werden. Die Son-
ne ist für den Rest der Ferien tabu!
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Von Dr. Manfred Schullian, 
Parlamentarier in Rom

Liebe Leser,
das Wahlgesetz ist nun 
verabschiedet, Regie-
rungschef Matteo Renzi 
hat sich durchgesetzt, 
seine politischen Geg-
ner mundtot gemacht 
und einen großen Er-
folg verbucht. Aber es 
war auch nichts anderes zu erwarten. Die exter-
ne Opposition hat sich selbst ins Abseits ge-
bracht, und die interne Opposition hat ihre 
Sorge um den eigenen Sessel nicht abstreifen 
können.

Nun bleibt zu sehen, was mit der Verfassungs-
reform passiert. Renzi hat hier ja eine gewisse 
Gesprächsbereitschaft erkennen lassen, um die 
Gegner im eigenen Haus zu besänftigen, auch 
weil er sich sehr wohl bewusst ist, dass die Mehr-
heiten im Senat sehr fragil sind und dass die Ge-
nehmigung der Verfassungsreform im Senat in 
der von der Abgeordnetenkammer verabschiede-
ten Fassung alles andere als gegessen ist. 

Da gibt es also noch einiges zu erwarten, 
und es kann derzeit noch nicht definitiv ausge-
schlossen werden, dass der Senat nicht doch 
wieder direkt gewählt wird … ohne dass das 
eben beschlossene Wahlgesetz auch die Wahl 
der Senatoren regeln würde, weil ja davon aus-
zugehen war, dass der Senat nicht mehr direkt 
gewählt werden würde. Ein italienisches Monst-
rum also, ein Unfug allerhöchster Qualität, 
aber nicht das einzige Beispiel der Unlogik hier 
in Rom. 

Ein Signal der Politik gegen das 
Misstrauen der Bevölkerung

Ich komme eben von der Sitzung des Prä-
sidiums der Kammer, wo beschlossen wurde, 
dass die Leibrenten für Parlamentarier, die 
wegen bestimmter Straftaten rechtskräftig 

Aufgelesen: So sehen es andere

Matteo Renzi ist nicht mehr aufzuhal-
ten. Der italienische Premier hat das Wahl-
recht nun endgültig reformiert. Die Aufga-
be, an der schon mehrere Regierungen vor 
ihm gescheitert sind, hat der 39-jährige 
ehemalige Bürgermeister von Florenz ge-
schafft. Nach dem neuen Gesetz bekommt 
das Wahlbündnis, das mindestens 40 Pro-
zent der Stimmen hat, in Zukunft 340 der 
630 Sitze in der Abgeordnetenkammer. 
Wenn kein Bündnis diese Hürde schafft, 
gibt es eine Stichwahl. Die anderen Sitze 
werden proportional unter den Parteien 

verteilt, die die Dreiprozenthürde schaffen.
Für Renzi hat die Wahlrechtsreform 

gleich zwei Vorteile: Zum einen hat er be-
wiesen, dass sein Reformkurs nicht aufzu-
halten ist … Zum anderen kann Renzi nun 
noch gelassener auf mögliche Neuwahlen 
schauen oder auch mit ihnen drohen. Da 
er in den Umfragen immer noch weit vor-
ne liegt, würde er mögliche Wahlen sicher 
gewinnen und dank des neuen Wahlrechts 
auch noch über eine bequemere Mehrheit 
im Parlament verfügen.

 Katharina Kort, Handelsblatt (5. Mai)
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Wieder eine Schlacht überstanden: Regierungschef Matteo Renzi brachte das umstrittene neue Wahlgesetz über die Bühne. 
Um welchen Preis, das muss sich erst zeigen … Foto: AB

verurteilt worden sind, zumindest auf Zeit 
ausgesetzt bleiben. Große und lange Diskus-
sion für eine in der Sache selbst absolut ver-
tretbare Maßnahme, mit Kanten und Ecken 
und vielen Fragezeichen juristischer Natur. 

Aber mit Sicherheit ein Signal, um das Miss-
trauen in die Politik abzubauen. Ob es rei-
chen wird, ist fraglich, doch jeder Anfang ist 
schwer …

 Römische Grüße, 7. Mai 2015

5 Promille von Ihrer Steuererklärung 
für die Kapuzinerstiftung

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

tierte Hilfestellungen.

Kapuzinerstiftung Liebeswerk
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica

Goethestraße 15 Via Goethe – 39012 Meran/-o

5 Promille

 von Ihrer Steuererklärung 
 für die Kapuzinerstiftung 

               
 
 

Kärtchen vorne 

                          Kärtchen hinten 

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

 Einen Energieschub für projektorientierte 
 Hilfestellungen. 

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

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

Unterstützung des Freiwilligendienstes, der nicht gewinnbringenden Organisationen für den  
Gemeinnutzen, der Vereinigungen für die soziale Förderung, der Vereinigungen und Stiftungen 

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

Codice fiscale del beneficiario 
Steuernummer des 
Empfängers

Kapuzinerstiftung Liebeswerk 
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica 

Goethestrasse – 15 – Via Goethe 
39012 Meran/o 

0 2 3 8 2 9 7 0 2 1 4 
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Der Sommer für Kinder und Jugendliche im Liebeswerk

ACHT WOCHEN FERIENSPASS

Meran. Das Liebeswerk gestaltet in diesem 
Jahr bereits zum 27. Mal ein durchorgani-
siertes Sommerfestival. Kinder und Jugend-
liche aus Stadt und Umgebung erleben Ge-
meinschaft, aktivieren ihre Kreativität und 
geben der Lebensfreude ein adäquates Betä-
tigungsfeld. Die vielen Strukturen (Hallen-
schwimmbad, Turnhalle, Heimdisko usw.) 
ermöglichen eine Freizeitgestaltung, die das 
Interesse der Jugendlichen wecken und mo-
tivierend für eine aktive Teilnahme wirken. 
Die oft verborgene Kreativität findet Aus-
drucksformen, die im Alltag oft unentdeckt 
oder verschüttet bleiben. 

Der Erlebnistag beginnt immer um 7.30 Uhr.  
Ein Tanzgruß lockert den Morgenmuff, er sti-
muliert einen freudigen Tagesstart. Um 9 Uhr 
stellt das Begleitteam den geplanten Tagesab-
lauf vor, die Gruppen begeben sich dann in den 
ihnen zugeteilten Spielbereich. Um 10 Uhr ist 
„Halbmittagszeit“ mit Brötchen bzw. frischem 
Obst oder Kuchen, der in einer Gruppe geba-
cken wurde. 

Um 12.15 Uhr gibt es das Mittagessen, bei 
schönem Wetter im Freien. Eine große Markise 
schützt vor Sonnenstrahlen. Das Mittagessen 
wird so zu einem harmonischen Bestandteil ei-
nes ganzheitlichen Erlebnistages. Das Begleit-
team achtet aufmerksam darauf, dass die Kinder 
und Jugendlichen nötige Essmanieren einhalten, 
saubere Mülltrennung einüben und die Tische 
aufgeräumt hinterlassen. Bis 14 Uhr ist Mittags-
pause; die Kleinen begeben sich in einen ge-
schützten Raum zum Rasten, die anderen wer-
den diskret begleitet, sodass die Mittagspause zur 
Erholung wird. Ab 14 Uhr sind nur mehr leichte 
Unterhaltungsspiele vorgesehen. Um 16 Uhr 
gibt es frisches Obst, um 16.30 Uhr folgt ein 
Feedback vom Betreuerteam, Händeschütteln 

und Umarmun-
gen beschließen 
den Tag. 

Ein geschultes 
Team von zehn 
Personen beglei-
tet die Kinder 
und Jugendli-
chen projektori-
entiert nach In-
halten, die 
gemeinsam erarbeitet wurden. Gruppenprozesse 
erkennen, sie wahrzunehmen, die eigene Kreati-
vität spielerisch in die Gruppe einzuflechten, die 
persönliche Begabung als unverzichtbare Rolle in 
der Gruppe zu spielen – das sind Ziele. Die ver-
schiedenen Kulturen werden in einem Sprachun-
terricht in der jeweiligen anderen Sprache erklärt 
und verständlich gemacht. Wir bieten keinen 
Schulunterricht, vielmehr versuchen wir, Zugän-
ge in den Vordergrund zu schieben, damit der 
kulturelle Grundboden leichter verständlich 
wird. Dieser spielerische Umgang mit Tanz und 
Rezitationsübungen begeistert die Kinder und 
Jugendlichen. Sie finden großen Spaß an den 
Ausdrucksformen anderer Kulturen.

Jeden Freitag wird ein Abschiedsspiel orga-
nisiert. Empfindlichkeit hat bei diesen Spielen 
keine Chance. Kaum jemand kommt ungescho-
ren davon, insbesondere bei Wasserschlachten.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
zwischen 3 und 14 Jahren 
Zeitraum: 29. Juni bis 7. August; 
17. bis 28. August
Kosten: 75 € pro Woche, Vollverpflegung
Informationen und Anmeldung: 
Sekretariat Liebeswerk Meran, 
Goethestraße 15, 39012 Meran, 
Tel. 0473/204500 
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Regionalkapitel der Franziskanischen Gemeinschaft von Südtirol

WIE KÖNNEN, WIE WOLLEN WIR HELFEN?

Die Messfeier mit Bischof 
Ivo Muser war ein 
Höhepunkt des Regional-
kapitels der Franziska-
nischen Gemeinschaft.
  Foto: FG

fasst, werden von einem gewählten Vorstand 
geleitet; diese Vertreter der Ortsgruppen wäh-
len alle drei Jahre den Regionalvorstand. Die 
Region Südtirol ist eine der fünf Regionen Ös-
terreichs und gehört zur österreichischen Fran-
ziskanischen Gemeinschaft (FGÖ), so wie die 
Patres der Franziskaner und Kapuziner aus Süd-
tirol seit einigen Jahren zu Österreich gehören.

Rückblick auf drei Jahre

An die 60 Delegierte und Gäste aus den ver-
schiedenen Ortsgruppen waren zum Regional-
kapitel in die Lichtenburg gekommen. Der Vor-
steher Joachim Stuefer erinnerte in seinem 
Bericht an die verschiedenen Veranstaltungen 
der vergangenen drei Jahre, vor allem die ge-
meinsame Wallfahrt nach Assisi. 

Vor den Wahlen wurde den geistlichen As-
sistenten P. Guido Demetz OFM und P. Mein-
rad Gasser OFMCap, die den Regionalvorstand 
in ihrer Arbeit begleiteten und unterstützten, 
gedankt. Sr. Martha Gamper von den Terti-

arschwestern in Brixen be-
gleitet die FG Brixen und 
versucht in Mals, die ehe-
malige FG wiederzubele-
ben – ihr galt genauso ein 
großer Dank. Ebenso 
wurde dem langjährigen 
Vorstandsmitglied Gott-
fried Kaserer (Schlan-
ders) sowie der fleißi-

Nals. Unter dem Leitwort „Wie können wir, 
wie wollen wir helfen. Sehen – Urteilen – 
Handeln“ fand in der Lichtenburg in Nals 
das 8. Regionalkapitel der Franziskanischen 
Gemeinschaft (FG) Südtirol statt. Auf dem 
Programm standen die Vorstellung der Orts-
gruppen, der Tätigkeitsbericht der vergange-
nen drei Jahre sowie die Wahl des neuen  
Regionalvorstandes. Höhepunkt der Veran-
staltung war ein Treffen mit Bischof Ivo 
Muser. Von Joachim Stuefer

Die Franziskanische Gemeinschaft (ehema-
liger „Dritter Orden“) zählt heute rund  
530 Mitglieder, die in insgesamt zwölf Orts-
gruppen aktiv sind. Die Hauptanliegen der FG 
sind die Vertiefung des religiösen Lebens und 
der Einsatz für den Nächsten, in besonderer 
Weise für die sozial schwachen Menschen in 
der heutigen Gesellschaft. So wird zum Beispiel 
das Projekt „Leprahilfe der FG Österreich“ von 
mehreren Gemeinden finanziell unterstützt. 
Die Ortsgruppen, in Regionen zusammenge-



gen Schriftführerin Elisabeth Mairhofer aus 
Lana gedankt. 

Die Wahlen selbst konnten reibungslos ab-
gewickelt werden, auch weil sich genügend 
Kandidaten zur Verfügung stellten. Die Neu-
wahl ergab folgendes Ergebnis: Als Vorsteher 
wurde Joachim Stuefer aus Sarnthein bestä-
tigt, zur Vizevorsteherin wurde Elfriede Peint-
ner aus Brixen gewählt. Zu Vorstandsmitglie-
dern sind bestellt: Helga Schönthaler 
(Schriftführerin, Schlanders), Monica Demetz 
(Kassenwartin, Bozen/Gargazon), Hildegard 
Tammerle (Bildungsbeauftragte, Bruneck), 
Christine Tribus (Beirätin, Schlanders/Na-
turns) und Alois Pixner (Beirat, St. Leonhard 
in Passeier).

Mit großer Freude konnte die Versamm-
lung am Nachmittag Bischof Ivo Muser begrü-
ßen. Seine Ansprache war höchst lehrreich, 
für die kommenden Jahre für die Gemein-
schaft und auch persönlich richtungsweisend. 
Bei der gemeinsamen Feier der Eucharistie 

war durch gefügten Zufall im Evangelium das 
Wort „Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ zu 
hören. Auch für das gemeinsame Abendessen 
und die persönliche Verabschiedung jedes 
Einzelnen nahm sich Bischof Ivo Muser Zeit. 

Der Ausblick auf die Tätigkeit der kommen-
den drei Jahre beschäftigte die Vollversamm-
lung am zweiten Tag. Dabei bilden die Exerziti-
en im Schwesternheim in Völs eine feste 
Einrichtung, ebenso wie die Regionalwallfahrt 
im Herbst jeden Jahres und ein Bildungstag in 
Bozen. Zum „Jahr der Orden“, ausgerufen von 
Papst Franziskus, ist auch die Franziskanische 
Gemeinschaft Südtirol in eine Gebetskette der 
im deutschsprachigen Raum wirkenden Orden 
der „Franziskanischen Familie“ eingebunden.

In einem Impulsreferat zum Hauptthema 
des Regionalkapitels zeigte P. Guido anschlie-
ßend verschiedene Nöte auf. Mit einer Eucha-
ristiefeier wurde das Regionalkapitel abge-
schlossen. 
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Mesnerbote

„Antlass“ – so nannte 
man im Mittelalter den 
Gründonnerstag. Der 
Name stammt aus einer al-

ten kirchlichen Praxis: Am Gründonnerstag 
wurden die öffentlichen Büßer aus der Kir-
chenbuße, die ihnen am Aschermittwoch auf-
erlegt worden war, „entlassen“. So wurden sie 
nach den 40 Tagen der Buß- und Fastenzeit 
wieder in die Gemeinde aufgenommen und 
konnten das Ostertriduum (Abendmahlfeier, 
Karfreitagsliturgie und Osternachtsgottes-
dienst) mit der gesamten christlichen Gemein-
schaft feiern.
Nachdem im 13. Jahrhundert das Fronleich-
namsfest eingeführt wurde, begann man auch 
diesen Festtag als „Antlasstag“ zu bezeichnen. 
Diese Verschiebung lässt sich leicht erklären: 
Das Fronleichnamsfest greift den Festinhalt 
des Gründonnerstags auf und entfaltet ihn. Da 
der Gründonnerstag wegen des Bußcharakters 
der Karwoche eine prunkvolle Entfaltung der 
Festlichkeit nicht erlaubte, holte man, dies am 
Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag, 
dem ursprünglichen Fronleichnamstag, gewis-
sermaßen nach. Und mit dem Festgedanken 
gelangte auch der Name „Antlass“ zu diesem 
Fest. Besonders im süddeutschen Sprachraum 
setzte sich die Bezeichnung durch.
Es gibt mehrere Orte, wo dieser Name noch im 
Gebrauch ist, selbst im Tiroler Raum. Auch 
im Ladinischen hat sich die Bezeichnung bis 
auf den heutigen Tag erhalten. Sehr gut er-
kennt man dies im Gadertalerischen, wo das 
Fest „Les Antlês“ genannt wird. Aber auch im 
grödnerischen Ausdruck „Juebia dai Andli“ 
(„Antlass-Donnerstag“) ist der Ursprung er-
sichtlich.

UNSER 
„ANTLASS“

Inwieweit sind diese sprachlichen Überlegun-
gen für uns heute wichtig? Nun, vielleicht hel-
fen sie uns, trotz der Geschäftigkeit und der 
großen Vorbereitungen rund um das Fron-
leichnamsfest das Wesentliche nicht aus den 
Augen zu verlieren. Höhepunkt des Fronleich-
namsfestes ist nicht die feierliche Prozession 
mit den vielen Fahnen und Statuen und Trach-
ten und Liedern. Im Mittelpunkt steht nach 
wie vor die Eucharistiefeier, das Gedächtnis an 
unseren Herrn Jesus Christus, der seinen Leib 
für uns hingegeben und sein Blut für uns ver-
gossen hat zur Vergebung der Sünden. Durch 
seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung 
hat Christus uns erlöst, er hat uns „entlassen“ 
von unserer Schuld und uns befähigt, am 
Reich Gottes mitzuwirken und es mitzugestal-
ten.
Porchël sunse cherdá da tigní alta la festa dles 
Antlês. Ala ne se recorda nia mâ l’ultima cëna 
de Gejú cun sü discepui, mo soradöt so sacrifi-
ze söla crusc. Tres süa mort y süa ressoreziun 
s’ál salvé y delibré dales tenaies dla mort. Vigni 
iade che zelebrun la mëssa en so record él ël 
presënt amesa nos cun so corp y cun so sanch.
Möge das Fronleichnamsfest uns alle näher zu 
Christus führen, der uns mit seinem Leib und 
Blut nährt und stärkt.
Allen wünsche ich ein gesegnetes Fronleich-
namsfest.
A düc aodi na santa festa dles Antlês.
 Euer Domdekan 
 Prof. Dr. Ulrich Fistill 
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Mesnerbote

Schlinig ehrt seinen Mesner Anton Angerer

IMMER HILFSBEREIT UND VERLÄSSLICH

Schlinig. Kürzlich wurde Mesner Anton An-
gerer für 15 Jahre Dienst in der Pfarrkirche 
zur hl. Anna in Schlinig feierlich geehrt.

Ortspfarrer P. Peter Perkmann OSB war voll 
des Lobes und dankte dem Mesner für die 
Mühe, Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit. 
Ein besonderer Dank des Pfarrers ging an Ma-
ria Angerer, die ihren Mann kräftig unterstützt. 
Gerade ein kleines Dorf wie Schlinig wisse es zu 
schätzen, eine so fleißige Mesnerfamilie zu ha-
ben, die sich um jede Kleinigkeit kümmert und 
bei der Glaube und Religion im Mittelpunkt 
stehe, betonte Pfarrgemeinderatspräsidentin 
Klara Bernhart. Pater Peter überreichte im Na-
men der Pfarrgemeinde ein Bild des Altars der 
Pfarrkirche zur hl. Anna.

Im Namen der Mesnergemeinschaft über-
brachte Engelbert Agethle die Glückwünsche 
und wies darauf hin, dass Maria Angerer zu ei-
nem späteren Zeit die Ehrung bekomme, da sie 
erst nach ihrem Mann der Mesnergemeinschaft 

beigetreten ist. Wenn Schlinig auch abgelegen 
scheine, pflegten seine Mesnerleute doch den 
Kontakt mit der Gemeinschaft.

Mit einem „Vergelt’s Gott“ wurden dem 
Mesner die Urkunde und das bronzene Mesner-
abzeichen überreicht, seine Frau Maria erhielt 
die Mesnerkerze. Zum Abschluss der Feier er-
klärte der Kirchendiener mit Stolz das Bild mit 
der hl. Anna, die er besonders verehrt.

Einladung der Mesnerverbände in Österreich

 WALLFAHRT NACH RANKWEIL
Die österreichischen Mesnerverbände laden uns ein zur Wallfahrt 

nach Rankweil/Feldkirch im schönen Vorarlberg.
Termin: Dienstag, 15. September, und Mittwoch, 16. September, 

der als Kulturtag gestaltet wird
Der Wallfahrtstag selbst mit dem Gottesdienst in der Basilika ist 

der 15. September. Dazu wird Bischof Ägidius J. Zsifkovics aus der Di-
özese Eisenstadt erwartet. Auf dem Liebfrauenberg in Rankweil begrü-
ßen uns Mesner Martin Salzmann und Pfarrer Msgr. Walter Juen. 

Interessierte mögen sich den Termin einplanen, alles weitere bitte 
im Mesnerboten vom Juli/August 2015 lesen! Wir fahren mit einem 
Reisebus und freuen uns auf eure Teilnahme. Die Anmeldung läuft 
über Schriftführer Richard Peer. 

Das Mesnerpaar im Kreis der Gratulanten.  Foto: MB
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Mesnerbote

Kassiansprozession 2015

EINDRUCKSVOLLES GLAUBENSZEUGNIS
Brixen. Am Kassianssonntag feierten viele Mes-
nerinnen und Mesner das Fest der Diözesanpa-
trone Kassian und Vigilius in Brixen mit. Nach 
dem Hochamt mit Bischof Ivo Muser im Dom 
gab eine große Menschenmenge ihr Glaubens-
zeugnis ab, indem sie betend durch die Stadt 

Bei der Kassiansprozession 
vertreten: Neben vielen 
Mesnerleuten schritten 

auch Ehrendiözesanleiter 
Lorenz Niedermair (r.)  

und Martin Unterfrauner 
(l.) in der  

Kassiansprozession mit.  
Foto: Thea Huber

zog. Neben den wertvollen Reliquienbüsten der 
heiligen Kassian, Vigilius, Ingenuin, Albuin 
und Hartmann und der heiligen Frauen Agnes, 
Ottilia und Christina waren auch mehrere Fah-
nen zu sehen, darunter die neue Mesnerfahne, 
deren Pate Bischof Muser ist. 

Am 13. Juni ist Gedenktag des hl. Antonius von Padua

EIN HERAUSRAGENDER HEILIGER
Padua/Bozen. „Suchst du Wundertaten, 
gehe zu Antonius!“, schreibt Bonaventura 
über den hl. Antonius von Padua, dessen 
Fest am 13. Juni begangen wird. Die Antoni-
usbasilika in Padua ist eine der meistbesuch-
ten Wallfahrtsstätten der Christenheit. 
Auch in unserem Land sind ihm viele Kir-
chen und Kapellen geweiht. Gerne angeru-
fen wird er auch als Helfer zum Wiederfin-
den verlorener Sachen: „Heiliger Antonius, 
du kreuzbraver Mann, führ mich dahin, wo 
(…, z. B. mein Schlüssel) sein kann!“

Antonius wird 1195 in Lissabon (Portugal) 
in eine mächtige und reiche Familie hineinge-
boren. Schon mit 15 Jahren entscheidet er sich 
für das mönchische Leben. Er tritt in ein Klos-

ter der Augustinerchorherren bei Lissabon ein. 
Nach intensivem Studium wird er mit 25 Jah-
ren zum Priester geweiht.

Als sich wenig später Ordensmänner in der 
Nachfolge des hl. Franz von Assisi in einer Ein-
siedelei in der Nähe niederlassen, schließt er 
sich dieser Gemeinschaft an. Er will nach Ma-
rokko aufbrechen, um dort als Märtyrer für 
Christus sein Blut zu vergießen. Dort angekom-
men, befällt ihn die Malaria. Auf der Rückreise 
kommt das Schiff in einen Sturm, Antonius 
landet in Sizilien. Immer noch krank, macht 
sich Antonius von dort aus auf den Weg nach 
Assisi, wo er am Pfingstfest 1221 dem hl. Fran-
ziskus begegnet. In den folgenden Jahren lebt er 
bescheiden im Kloster Montepaolo bei Forlì in 
der Emilia-Romagna. Eines Tages hält sich An-
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tonius in Forlì auf, um einer Priesterweihe bei-
zuwohnen. Zu allem Unglück ist der Festredner 
nicht eingetroffen, und so bittet man Antonius, 
einige Worte an die Gläubigen zu richten. Be-
scheiden besteigt er die Kanzel und hält eine 
Predigt, die alle Anwesenden aufhorchen lässt. 
So hat noch niemand zu ihnen gesprochen! Als 
seine Oberen von dieser Begebenheit hörten, 
bestimmen sie ihn zum Volksprediger. 

Immer mitten im Volk

In Italien und Frankreich verkündet Anto-
nius nun das Wort Gottes. Tausende finden 
sich zu seinen Predigten ein und bekehren sich. 
Stundenlang sitzt er im Beichtstuhl. Daneben 
ist Antonius mit der Aufsicht der Provinzen be-
traut, er begründet die theologischen Studien 

in diesem Orden und lehrt in den Städten Bo-
logna, Montpellier, Toulouse und Padua. Au-
ßerdem schreibt er zahlreiche theologische Ab-
handlungen, welche ihm schließlich den Titel 
eines Kirchenlehrers eintragen. 

Übermüdet von den Anstrengungen seiner 
apostolischen Arbeit und an der Wassersucht 
leidend, spürt der Heilige sein Ende herannah-
en. Seine Oberen erlaubten ihm, sich in eine 
Einsiedelei nach Camposampiero zurückzuzie-
hen, das in der Nähe von Padua liegt. Bis zu 
seinem Tod mit nur 36 Jahren lebt er in einer 
Zelle, bei Gebet und Betrachtung. Antonius 
stirbt am 13. Juni 1231 in Padua.

Der Leichnam des Heiligen wird nach sei-
nem Tod in das Kirchlein Santa Maria über-
führt. Die ganze Stadt begleitet den Trauerzug. 
Schon am Abend der Beisetzung ereignen sich 
Wunder am Grab. Die Nachricht verbreitet sich 
mit unglaublicher Schnellligkeit.

Nicht einmal ein Jahr nach dem Tod, am  
30. Mai 1232, erklärt ihn Papst Gregor im Dom 
von Spoleto zum Heiligen. Seine Mitbrüder be-
ginnen mit dem Bau der Basilika über seinem 
Grab in Padua. Im Jahr 1263 werden die sterb-
lichen Überreste in die neue Kirche übertragen. 
Von da an erfreut sich der hl. Antonius einer 
weltweiten Verehrung, und auch heute noch 
zählt er zu den beliebtesten und volkstümlichs-
ten Heiligen der Kirche.

Mit Lilie und 
Jesuskind: 
der hl. 
Antonius von 
Padua 
(Gemälde von 
Guercino, 
1656)
  Foto: AB
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Ein Kran über 
dem Liebeswerk: 
Nach langer 
Vorbereitungszeit 
kann die 
umfangreiche 
Sanierung des 
Haupthauses in 
der Goethestraße 
starten.  Foto: AB

Der Umbau des Focus-Hauses im Liebeswerk ist gestartet

VON DER HERAUSFORDERUNG ZUR CHANCE
Meran. Der Umbau des ehemaligen Klein-
kinderheimes, jetzt Focus-Haus genannt, 
wurde bereits im Jahr 2011 angedacht. Neue 
Bauvorschriften versperrten öfters ein aus-
gearbeitetes Projekt. Der ganze Um- bzw. 
Neubau mit einer ganzheitlichen energeti-
schen Sanierung nahm immer mehr den 
Charakter einer verselbstständigten Heraus-
forderung an, die dem Bauvorhaben die 
Energie des Bauträgers zu entziehen drohte. 
Der Beginn des umfangreichen Projektes 
wandelt die Herausforderung in eine Chan-
ce, die nur in Genugtuung enden kann. Da-
für gibt es ermutigende Zeichen vonseiten 
der öffentlichen Verwaltung von Stadt und 
Land, von der Stiftung Sparkasse, von vielen 
Freunden und Wohltätern.
 Von Direktor P. Dr. Paul Hofer

Die Bauzeit ist kurz bemessen, nur die Som-
mermonate stehen zur Verfügung. Die logisti-

sche Vorbereitung mit folgenden Elementen 
begann am 20. April: Ortung des Firmenbüros, 
komplette Einrüstung des Hauses, Ausweisung 
der Sicherheitswege, Kranaufstellung, Abdich-
tung aller Risikofaktoren, die sich aus dem re-
duzierten Sommerbetrieb ergeben könnten, 
Anschaffung und Einbau der vielen Fenster im 
Altbau, interne Nachbesserungen der Feuer-
schutzmaßnahmen im alten Gebäude. Diese 
vorausgehenden Arbeitseinheiten sind der ei-
gentlichen Bauzeit vorgelagert, sie betreffen 
aber nur den Altbau. 

Der Abbruch und der Neuaufbau der drit-
ten Etage müssen in den Sommerferien so weit 
abgeschlossen sein, dass bei Schulbeginn der 
normale Betrieb starten kann. Diese kurze Zeit-
spanne weckte bei vielen Zweifel, bei manchen 
sogar Unverständnis für das Engagement, das 
in dieses Bauprojekt investiert werden muss. 
Zweifel ist oft wie Mehltau, der Begeisterung 
austrocknet, dann ist es wichtig, dass solche 
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Zweifel durch Selbstvertrauen aufgebrochen 
und in zielführende Bestimmtheit umgepolt 
werden. Das gelingt, wenn begeisterungsfähige 
Personen ansteckend wirken. Die Begegnung 
mit solchen Menschen stärkt die Energie und 
legt Zugänge zur gemeinsamen Genugtuung 
frei. Architekt Helmut Ambach und Architekt 
Andreas Liebsch ruderten zielführend durch 
die Bauvorschriften. 

Akzente verschieben sich

Ein Neubau bietet an sich eine günstigere 
Möglichkeit, die schöpferischen Gedanken des 
Architekten umzusetzen. Die Sanierung, der 
Ausbau und die Vergrößerung eines alten Ge-
bäudes erfordern umgekehrt eine Wahrneh-
mung des Gedankengutes vom Bauherrn, der 
im Bauprojekt Grundzüge seiner Philosophie 
erkennen will. Beide Energiereservoirs – jene 

des Planers und jene des Bauherrn – müssen 
ineinander geschoben werden, nicht als selbst-
ständige Gedankengebilde, es muss vielmehr 
ein harmonisches Ganzes entstehen; aus die-
sem Ganzen erwächst dann für beide Kreativi-
tät, die im Projekt Ausdruck und Form gewinnt.

In der dreijährigen Planungsphase gab es 
Akzentverschiebungen, je nachdem welcher As-
pekt sich in den Vordergrund schob. Die Finan-
zierungsfrage verlangte immer wieder Abstri-
che, neue Denkansätze, damit der Projektinhalt 
nicht verschüttet, sondern am Ende doch klar 
erkennbar bleibt. Abteilungsdirektor Dr. Josef 
March und Abteilungsdirektor Dr. Günther 
Andergassen (beide sind inzwischen in den Ru-
hestand getreten) haben unser Projekt mit Inte-
resse begleitet, es äußerlich in eine Optik ge-
rückt, die dem Liebeswerk ein ästhetisch, 
harmonisiertes Bauelement einfügt. 

Die Gesprächsrunden mit dem Bauamt der 
Stadt, mit den beiden Abteilungsdirektoren vom 
Hochbau und von der Schulfürsorge, mit den 
Architekten und mit dem Bauträgers kristallisier-
ten ein Projekt heraus, das die Zustimmung des 
technischen Landesbeirates fand. Diese Zustim-
mung ebnete den Weg für die bestmögliche Fi-
nanzierung vonseiten der Landesregierung. Die 
prozentuelle Finanzierung vonseiten der Landes-
verwaltung verlangte eine öffentliche Ausschrei-
bung, die wiederum einen gesetzlich vorgeschrie-
benen Zeitrahmen einforderte.

Ausschreibung und Finanzierung

Die Abwicklung dieser Ausschreibung ma-
nagte der dafür eigens geschulte Architekt Dr. 
Robert Vieider. Als Gewinnerin der Ausschrei-
bung ging eine Bietergemeinschaft unter der 
Leitung des Bauunternehmers Thomas Zögge-
ler hervor. Am 17. April war die Rekursfrist ab-
gelaufen, sodass die Firma Zöggeler sofort mit 
der Vorbereitung beginnen konnte.

Das Bauvorhaben bietet natürlich Ge-
sprächsstoff mit unterschiedlichen Nuancen. 

Gerüstet für die Zukunft: In einem guten Jahr, voraussicht-
lich im August 2016, soll der Bau abgeschlossen sein.  Foto: AB
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Die Meinungen betreffen in erster Linie die Fi-
nanzierungsfrage und Altersbedingtheit des de-
legierten Baubeauftragen, des Direktors P. Paul 
Hofer. Das Focus-Haus wurde 1956 als Klein-
kinderheim erbaut, das ganze Haus bedarf ei-
ner energetischen Sanierung mit den entspre-
chenden Feuerschutzmaßnahmen. Der dritte 
Stock wird abgetragen und durch einen neuen 
ersetzt, zwischen Turnhalle und Focus-Haus 
kommt ein Neubau. Die Kostenfrage ist natür-
lich von Aufsichtsgremien kontrolliert und 
muss strikt eingehalten werden. 

Sommerferien werden lebendig

Die Finanzierung ist aber kein Selbstläufer, 
wie manche glauben, sie muss argumentativ 
stimmig dargelegt und begründet werden, dann 
findet sie Akzeptanz, es bleibt aber immer noch 
die prozentuelle Eigenfinanzierung für das Pro-
jekt. Die Kosten für die Einrichtung sind in der 
Landesfinanzierung nicht enthalten, für diese 
Kosten sind die Finanzierungspisten erst noch 
zu entdecken. 

Das Liebeswerk ist nach Fertigstellung dieses 
Projektes strukturell optimal aufgestellt. Ein 
Unterton schwingt sehr oft in den Meinungsäu-
ßerungen unverkennbar mit. Der bald schei-
dende Direktor will sich ein Denkmal schaffen, 
sonst würde er diese Herausforderung nicht 
mehr annehmen bzw. ausführen. Herausforde-
rung zielt immer auf einen neuen Aufgabenbe-
reich, der eine intensive Identifikation abver-
langt. In den 33 Jahren als Liebeswerk-Direktor 
habe ich meine Funktion nie als Herausforde-
rung, sondern immer als Chance empfunden, 
etwas bewirken zu können. Dieses mein letztes 
Bauprojekt ist nicht eine abschließende Heraus-
forderung, sondern eine Chance, die Instituti-
on Liebeswerk so aufzustellen, dass sie auch im 
Morgen bestehen und viele soziale Projekte auf-
fangen kann. 

Das Mitarbeiterteam stützt mit Bereitschaft 
die Bauarbeiten, das kreativ-harmonische Kli-
ma im Verwaltungsrat ist ein täglicher Energie-
schub, der Resignation überhaupt nicht zulässt. 
So sehe ich mit spannender Freude dem Som-
mer entgegen. In meinem Gedankengebilde ist 
das fertige Projekt bereits gegenwärtig, irgend-
wie verspüre ich bereits die Genugtuung beim 
Abschlussfest am 27. August 2016.

„Dieses mein letztes Bauprojekt ist eine Chance, die 
Institution Liebeswerk so aufzustellen, dass sie auch im 
Morgen bestehen und viele soziale Projekte auffangen 
kann“, betont Direktor P. Dr. Paul Hofer.  Foto: AB

EINE EINLADUNG
Das Fest der Förderinnen und Förderer 
lassen wir nicht ausfallen! Merkt euch be-
reits Samstag, den 29. August vor. Das 
Programm mit genauem Gestaltungsrah-
men wird in der Doppelnummer des  
„St. Antoniusblattes“ von Juli/August mit-
geteilt. Ein persönlicher Sommerbrief wird 
Baufortschritte und Erwartungsfreude mit-
teilen. Bis dahin schicke ich allen Lesern 
Gedankenblumen, die nicht welken.

 P. Dr. Paul Hofer
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Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Neumarkt

CARAVAGGIOS „BERUFUNG DES MATTHÄUS“

Wörtlich
„Und als Jesus von dort wegging, sah er 

einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß 
Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! 
Und er stand auf und folgte ihm.

Und es begab sich, als er zu Tisch saß 
im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner 
und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus 
und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das 
sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Wa-
rum isst euer Meister mit den Zöllnern 
und Sündern? Als Jesus das hörte, sprach 
er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, 
sondern die Kranken“ (Mt, 9, 9 ff.).

Neumarkt. Zwei Männer in armer historischer 
Kleidung, barfuß und mit einem Stock, betre-
ten in Caravaggios (1571–1610) Werk „Beru-
fung des Matthäus“ eine Zollstube. Der Raum 
ist schmucklos, die Mauer nicht verputzt, ein 
blindes Fenster und die notwendigsten Möbel 
sind alles. Die Jalousie des Fensters könnte so-
gar auf eine Szene im Freien hinweisen. Auf-
fällig das Streiflicht, das von oben rechts in den 
Raum hereinbricht und die Szene beleuchtet. 
So stark ist es wie eine Bühnenbeleuchtung, 
die Figuren erstrahlen in Schlaglicht und tota-
lem Schatten, hell und dunkel wie in einem 
Film. Von Br. Bernhard Frei, Neumarkt

Übrigens ist dieses große Bild in der Seitenka-
pelle von San Luigi dei Francesi in Rom links po-
sitioniert, sodass von der durchbrochenen Stirn-
wand das Licht tatsächlich bildgemäß einfällt, 
das hat Caravaggio natürlich genau beobachtet 
und ausgenützt. Vom Maler wissen wir, dass er 
oft mit künstlichem Licht arbeitete, er ist allseits 
bekannt dafür. 

An einem Tisch sitzen fünf in zeitgemäßer 
Kleidung steckende Gestalten beim Würfelspiel. 
Die Mienen sind teilnahmslos bis höchst interes-
siert. Ganz links zählt ein junger Zöllner gierig 
die Münzen, vielleicht lässt er auch einige in sei-
ner gebogenen rechten Hand verschwinden. 
Dann hinten ein versierter Alter mit Sehbrille (!), 
daneben ein Charakterkopf von Mann und ein 
junger Stutzer, rücklings sitzend ein Schlägertyp 
mit einem damals verbotenen Reiterflorett – so-
fort auf dem Sprung gegen die Eindringlinge.

Nicht herrschender Befehl, 
sondern Macht der Gnade

Diese beiden Eindringlinge von rechts sind 
Jesus und Petrus: Nackte, staubige Füße, damit 
hat der Maler um 1600 mehrfach die Gesell-
schaft geschockt. Es ist eine Botschaft: Jesus ist 
einer von uns, arm und immer unterwegs. Von 
Jesus sieht man nur den Kopf im Lichtstrahl, der 
Blick fordernd, und seine Hand in der Lichtlinie 
auf Matthäus weisend. Jesus befiehlt nicht, er 
lädt ein in freier Berufung. Jetzt, sofort, für im-
mer! 

Die Hand Jesu ist dem großen Maler der Re-
naissance, Michelangelo Buonarotti (Erschaf-
fung des Menschen in der Sixtinischen Kapelle 
in Rom), nachempfunden – und zwar der emp-
fangenden Hand Adams, also nicht herrischer 
Befehl, sondern die Macht der Gnade. Petrus 
wiederholt die Gebärde mit seiner Rechten, die 
Kirche also beruft genauso in der Zeitgeschichte 
und weiht die Berufenen. 

Petrus wurde nach der Kritik erst später dazu 
gemalt, um das Bild etwas kirchlicher zu machen. 
Der Papst folgt dem Herrn – jedoch betonte der 
Maler seinerseits durch den Stock und die staubi-
gen nackten Füße das Irdische, Menschliche, 
Niedere. Das wurde in Rom gut verstanden!
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Wer ist berufen? Offenbar dem von rechts 
oben einfallenden Lichtstrahl der Gnade fol-
gend der Zöllner in der Mitte, der mit dem lin-
ken Zeigefinger fragend auf sich zeigt: „Wen 
meinst du, mich?“ Es gibt neuerdings auch die 
kaum haltbare Annahme, dass dieser Zeigefin-
ger auf den spielsüchtigen jungen Zöllner weist: 
„Was, diesen da?“ Wie dem auch sei, der Ein-
bruch der Berufung und Gnade ist gewaltig, 
„diesen Zöllner da“ beruft der Herr. 

Kein Himmel steht darüber, es geschieht al-
les im Alltag des Lebens. Das herausgeputzte 
Bübchen übrigens lebt auch noch heute: „Für 
ein bisschen und nicht zu lange würde ich Dir 
ja folgen!“ Das Wort der Bibel treu und uner-
bittlich in die Gegenwart versetzt. Nicht zu 
wundern, dass diese hohe Kunst sich erst gegen 
Verketzerung durchsetzen musste.

Gebet für Berufene
Sei uns allen nahe, wenn Zweifel kommen,

und sende uns deinen Heiligen Geist,
damit viele Menschen  

vom Evangelium berührt werden.
Schenke uns den Mut,

unseren Lebensweg mit dir zu gehen,
und das Vertrauen, in den Menschen 

dir zu dienen.
Gott, jede Berufung ist dein Geschenk

und findet ihr Ziel in dir.
Dir sei Lob, Preis und Dank –

heute, alle Tage des Lebens 
und in Ewigkeit. 

Viktor Dammertz OSB

Michelangelo 
Merisi, genannt 
Caravaggio: Die 
Berufung des 
Matthäus, Rom 
1600 Foto: AB



Michael war nervös, seine Handflächen wa-
ren feucht vor Aufregung. Er sah auf die Uhr. 
„Ich glaub’, ich geh’ schon mal los. Vielleicht 
braucht mich der Herr Feicht noch beim Auf-
bau.“

„Wart, ich komm gleich mit!“, rief der Vater 
bestimmt. Der alte Rechenauer war von grim-
miger Entschlossenheit, „es denen da zu zei-
gen“. Also gingen sie gemeinsam zum Wirt, die 
Mutter blieb zu Hause, sie wollte sich die Aufre-
gung ersparen.

Auf dem Weg zum Wirt sah Michael, dass 
eine große Schar von Leuten in der Dunkelheit 
dem Wirtshaus zustrebte. Es schien, als würde 
das ganze Dorf zusammenströmen. Keiner woll-
te sich das entgehen lassen, endlich mal was los! 
Nun war es doch gut, dass der Wirt den Saal 
reserviert hatte; selbst dieser war, als die Veran-
staltung begann, fast voll.

Vorne, auf der Bühne, hatte Herr Feicht die 
Leinwand und den Projektor zur Präsentation 
seiner Folien aufgebaut. Daneben stand ein 
Tisch mit drei Stühlen, einer für den Bürger-
meister und zwei für die Herren Rechenauer.

Michael sah sich unter den Ankommenden 
um, ob er Nicole sehen würde. Sie hatte ver-
sprochen zu kommen, zusammen mit Roman 
und Sandra. Endlich erspähte er sie. Sie stand 
in einer kleinen Gruppe von Leuten in der 
Nähe des Saaleingangs, ein Vertreter der Presse, 
Roman und Sandra waren dabei. Er wand sich 
durch die Anwesenden, um zu ihnen zu gelan-
gen. „Grüß’ euch, schön, dass ihr gekommen 
seid.“ Er sah etwas beklommen drein.

„Grüß’ dich, Michi!“ Roman klopfte ihm 

auf die Schulter. „Schau, meine Eltern sind da, 
die interessieren sich auch dafür, wie das heute 
so läuft.“

Erst jetzt erkannte Michael Romans Eltern, 
in seiner Aufregung hatte er sie nicht bemerkt. 
„Ah, Frau und Herr Senckenberg!“ Er gab bei-
den erfreut die Hand.

„Na, Michael, da hast du dir ja einiges vorge-
nommen mit der Veranstaltung!“ Herr Sen-
ckenberg blickte um sich. „Die ist jedenfalls auf 
großes Interesse gestoßen.“

„Das kann man wohl sagen.“ Michael blick-
te nervös um sich.

„Das wird schon, Michael“, nickten beide 
Senckenbergs ihm aufmunternd zu, und Frau 
Senckenberg fügte hinzu: „Lass dich doch wie-
der mal blicken bei uns droben in Berg. Wir 
haben dich schon lange nicht mehr gesehen. 
Dann können wir über alles diskutieren.“

Michael nickte, Nicole hatte sich inzwischen 
neben ihn gestellt und verstohlen seine Hand 
genommen und gedrückt. Auch sie blickte ihn 
aufmunternd an.

Die Glocke klingelte, das Zeichen, sich zu 
setzen. „Also, drückt uns die Daumen“, Micha-
el sah bittend in die Runde, dann ging er zum 
Podium, setzte sich neben seinen Vater.

„Du sagst nix“, zischte er ihm noch zu, dann 
begann die Veranstaltung.

Bürgermeister Hutterer war der erste Red-
ner zur Begrüßung. Danach begann Herr Feicht 
mit seiner Präsentation. Bild um Bild, Skizze 
um Skizze, Texte und Berechnungen projizierte 
er nacheinander auf die Leinwand. Eine Drei-
viertelstunde ging das so. Selbst Michaels Auf-

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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merksamkeit wurde langsam lahm; er sah, wie 
einigen der Leute in den ersten Reihen fast die 
Augen zufielen, während im hinteren Teil des 
Saales Gemurmel zu hören war, das immer 
mehr anschwoll zu unmutigem Gerede.

Plötzlich erklang eine Stimme aus dem Hin-
tergrund. „Nun hören Sie doch auf mit Ihrer 
Präsentation. Wir wollen Fakten über die Anla-
ge in Altdorf. Wie viel und welches Material 
soll hier fermentiert werden, wie wollen Sie die 
Zufahrtswege regeln, welche Gefahren kommen 
auf uns zu, und – last, but not least – mit wel-
cher Verminderung unserer Besitzwerte müssen 
wir rechnen.“ Michael erkannte sofort Dr. Bel-
lings Stimme. „Das, was Sie uns hier zeigen, in-
teressiert uns nicht! Es geht hier um die Anlage 
in Altdorf! Nur die interessiert uns. Und dann 
noch, warum die Gemeinde das Vorhaben so 
mir nichts, dir nichts genehmigt hat.“

„Dazu komme ich noch! Nur Geduld!“ Herr 
Feicht reagierte noch gelassen und warf das 
nächste Bild auf die Leinwand.

„Aufhören! Aufhören!“, riefen jetzt einige 
Stimmen aus dem hinteren Teil des Saales.

„Wir möchten jetzt über den Bau der Anlage 
abstimmen!“ Wieder war es Dr. Belling, der 
nach vorne rief. Herr Feicht sah irritiert zum 
Bürgermeister, der aufstand und das Wort er-
griff: „Also, das ist hier eine Informationsveran-
staltung, die die Familie Rechenauer veranlasst 
hat. Hier geht es in keiner Weise um eine Ab-
stimmung! Und was unsere Genehmigung an-
belangt, ich habe ihnen schon in der Bauaus-
schusssitzung gesagt, dass die Gemeinde nur 
eine Empfehlung ausspricht, und selbst die 
müssen wir nach dem privilegierten Baurecht 
so aussprechen, wie wir es getan haben. Das 
hier ist nur eine Information durch das Ministe-
rium, das Herr Feicht vertritt. Hören Sie sich 
das doch erst mal an!“ Er wirkte leicht verärgert.

Michael sah, wie die Leute in den ersten Rei-
hen wieder munter wurden und sich nach hin-
ten, zu den Rufern, umdrehten. Unruhe ent-
stand im Saal.

„Soll ich nun mit meiner Präsentation fort-
fahren?“ Herr Feicht schaute verunsichert in 
den Saal.

„Ja!“ – „Nein!“ – „Von mir aus!“ – „Aber 
schneller!“ Verschiedene Zurufe drangen nach 
vorne zum Podium, es herrschte geladene Stim-
mung. Der alte Rechenauer erhob sich schwer-
fällig. „Ja, was glaubt’s denn ihr? Glaubt’s ihr 
eben, des macht uns Spaß da heroben!?“ Micha-
el zerrte an des Vaters Joppe.

„Sei ruhig, und hock dich hin!“
„Nix da!“, wehrte er ihn energisch ab, ließ 

sich nicht beirren. „Kommt’s daher und 
möchtet’s uns sagen, wie wir leben sollen! Das 
wär’ ja noch schöner!“

Beifälliges Gemurmel aus den vorderen Rei-
hen, wo überwiegend Alteingesessene des Dor-
fes saßen. „Vater, des bringt doch nix! Setz dich 
hin!“, zischte Michael seinem Vater zu, und 
auch der Bürgermeister machte eine beschwich-
tigende Handbewegung zum alten Rechenauer, 
der auf seinen Stuhl zurückplumpste.

„Abstimmung! Abstimmung! Abstim-
mung!“ Wieder die lauten Rufe von hinten.

„Da gibt’s keine Abstimmung!“ Einer der 
Bauern aus einem der umliegenden Dörfer war 
aufgestanden und brüllte es den Rufern zu. 
„Habt’s des ned verstanden?“

Wieder stand der alte Rechenauer auf. „Mir 
lassen uns des ned verbieten von eurer Mafia!“

„Vater!“ Michael packte seinen Vater grob 
am Arm und zog ihn auf den Stuhl zurück.

Laute Buh-Rufe! Auch wenn nicht mehr ge-
raucht werden durfte, war die Luft stickig.

„Ich bitte um Ruhe!“ Der Bürgermeister 
klingelte anhaltend mit der Glocke. Endlich 
wurde es stiller.

„So macht das keinen Sinn! Ich bitte alle“, 
er betonte dieses „alle“ ganz besonders, „um 
eine ruhige und sachliche Diskussion. Viel-
leicht sollte uns der junge Herr Rechenauer er-
klären, warum er den Bau dieser Anlage für den 
weiteren Bestand seiner Landwirtschaft so 
wichtig findet.“ Fortsetzung folgt
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Das gesuchte Wort nennt eine religiöse Tradition des Landes Tirol im Juni. Die Lösung finden Sie auf Seite 29.
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Zum Lachen
Vor Gericht: „Angeklagter, haben Sie bei dem 
Einbruch denn nicht an ihre arme, alte Mutter 
gedacht?“
„Doch, Herr Richter, aber für sie war nichts Pas-
sendes dabei!“

* * * 
„Herr Verteidiger, Sie können sich kurz fassen, 
ihr Mandant hat die Einbruchserie bereits ge-
standen.“
„Herr Richter, Sie glauben einem gewohnheits-
mäßigen Dieb mehr als mir?“

* * * 
„Wie hast du eigentlich dein neues Auto be-
zahlt?“ „Mit der Blockflöte meiner Tochter.“
„War die denn so viel wert?“ 
„Für den Autohändler schon. Der wohnt näm-
lich direkt über uns.“
 

* * * 
Der Gefängnisdirektor schnauzt den Häftling 
an: „Die Zelle muss blitzsauber sein, wenn der 
Herr Minister kommt!“
Darauf der Häftling: „Donnerwetter! Habt ihr 
den jetzt auch geschnappt?“
 

* * * 
Fragt die Tochter ihre Eltern: „Mama, sag mal, 
warum hast du Papa eigentlich geheiratet?“
„Siehst du, Hans Peter“, sagt die Mama, „nicht 
mal das Kind versteht es.“
 

* * * 
Eine Kandidatin sitzt bei der „Millionenshow“. 
Die Frage lautet: „Welcher Vogel baut kein Nest?“ 
a) Specht; b) Amsel; c) Kuckuck; d) Drossel? Blitz-
schnelle Antwort: c)!
Alle applaudieren, der Moderator gratuliert und 
fragt: „Haben Sie das geraten oder gewusst!“ Da-
rauf die Kandidatin: „Aber jedes Kind weiß 
doch, dass der Kuckuck in der Uhr wohnt!“

* * * 
Zettel an der Haustür: „Lieber Milchmann, wir 
sind im Urlaub! Heute brauchen wir keine 
Milch. Heute ist natürlich morgen, denn wir 
schreiben diesen Zettel gestern!
 

* * * 
Fußball-Länderspiel, ausverkauftes Stadion, 
nur ein Sitzplatz auf der Tribüne bleibt leer. 
Der Besitzer der Karte erlaubt einem Zuschau-
er, der nur eine Stehplatzkarte ergattern konn-
te, sich zu setzen. 
„Wissen Sie“, erklärt er, „die Karte habe ich für 
meine Frau gekauft, aber die ist vor drei Tagen 
plötzlich gestorben.“ – „Hätten Sie die Karte 
denn nicht an Freunde oder Verwandte verkau-
fen oder verschenken können?“
„Das ging leider nicht, die sind doch alle heute 
auf der Beerdigung.“
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: HERZJESUFEUER
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•  Wir beten für die Flüchtlinge:  
Dass sie respektvolle Aufnahme und Heimat finden.

•  Wir beten um geistliche Berufungen: Die persönliche Begegnung mit Jesus  
wecke in jungen Menschen die Sehnsucht nach engerer Nachfolge.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Im Gedenken an 
P. Theodosius  
(Josef) Caratsch  
OFMCap

Pater Theodosius Ca-
ratsch, geistlicher Assis-
tent der Franziskani-
schen Gemeinschaft des 
dritten Ordens im 

Vinsch gau, wurde am 11. März unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung in seinem Hei-
matdorf Münstair (Kanton Graubünden) bei-
gesetzt. An seinem 82. Geburtstag, am  
7. März, hat ihn unser Herr zu sich heimgeru-
fen.

Der Provinzobere der Kapuziner Österreich-
Südtirol, Bruder Pater Lech Siebert, hielt den 
bewegenden Sterbegottesdienst in Konzelebrati-
on mit vielen Ordensleuten, Priestern und zwei 
evangelischen Pastoren.

Josef Caratsch trat nach seinen Studien im 
Seminar von Salern im Jahr 1952 bei den Kapu-
zinern ein und wurde 1960 zum Priester ge-
weiht. Als Krankenhausseelsorger wirkte Pater 

Theodosius in Bruneck, und ab 1967 arbeitete 
er 40 Jahre lang als Seelsorger und Dekan in der 
Schweiz. Er verstand es in seiner freundlichen 
Art, alle Anliegen der Menschen ernst zu neh-
men, und wurde allseits geschätzt. Er bewies 
viel Klugheit in der ökumenischen Zusammen-
arbeit.

Im Kapuzinerkloster in Schlanders lebte er 
die letzten Jahre und war auch dort stets bereit, 
seine Hilfe großzügig anzubieten. Beliebt und 
geschätzt als geistlicher Assistent der dritten Or-
densgemeinschaft Franziskanische Gemein-
schaft zelebrierte er regelmäßig deren Samstags-
gottesdienste. Gerne und als Geschenk des 
Himmels betreute er auch die Pfarreien  
Marein/Kastelbell und Tschars, bis ihn die 
schwere Krankheit im Herbst 2014 übermann-
te. In seinem schweren Leiden beeindruckte er 
durch heitere Gelassenheit und Dankbarkeit. 

Sein Tod hinterlässt in allen, die ihn ge-
kannt und liebgewonnen hatten, eine große 
Lücke. Unser Herr und Gott möge ihm alle sei-
ne guten Werke vergelten und ihn an seiner 
Herrlichkeit im Himmel teilhaben lassen.

Helga Schönthaler-Wielander, FG Vinsch-
gau, Schlanders

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!
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Aicha: Frieda Winkler geb. Unterpertinger (82), 
hinterl. den Mann und vier Kinder

Auer: Ottilia Thaler geb. Spinell (77), hinterl. den 
Mann, zwei Söhne mit Familien und eine Schwester

Bozen: Alois Unterkofler (87), hinterl. die Frau, 
drei Kinder mit Familien und sechs Geschwister

Geiselsberg: Theresa Steger (54), hinterl. den 
Mann, drei Kinder und die Schwiegermutter

Latsch: Josef Tscholl (81)

Montan: Notburga Abraham (84), hinterl. den 
Mann und drei Geschwister mit Familien; Herbert 
Mederle (57), hinterl. die Gattin, zwei Kinder und 
drei Geschwister

Niederdorf: Frieda Niederlechner (93), hinterl. die 
Tochter mit Familie

Niederrasen: Franz Schneider (83), hinterl. die 
Gattin, drei Kinder und Geschwister

Percha: Anna Wwe. Feichter geb. Schneider (90), 
langjährige Förderin des „St. Antoniusblattes“, 
hinterl. drei Enkel mit Familie

Pfalzen: Heinrich Bacher, (85), hinterl. vier Ge-
schwister, die Schwägerin, das Patenkind mit Fami-
lie, die Nichten und Neffen mit Familien sowie alle 
übrigen Verwandten und Bekannten

Abo 2016
Für das kommende Jahr muss das „St. Antoniusblatt“ 
den Preis leicht erhöhen. Das Jahresabonnement kostet 
dann 20 €, die Einzelnummer 1,70 €; Einzelabnehmer per 
Post erhalten unsere Zeitschrift ein Jahr lang für 22 €. Wer 
sich eine Einzelnummer bei Pforte oder Sekretariat abholt, bezahlt wei-
terhin 1,70 €. Wir hoffen, dass Sie uns trotz der leichten Preissteigerung die Treue halten!

St. Martin/Gsies: Thomas Walder (84); Josef 
Lamp (94); Peter Kargruber (88); Theresia Stoll 
geb. Hintner (52); Maria Mooswalder geb. Am- 
rain (78); Maria Kargruber geb. Kahn (74); Bene-
dikt Taschler (83) 

Tarsch: Alois Kofler (84), hinterl. die Frau, zwei 
Töchter mit Familien und vier Geschwister; Jo-
hann Rechenmacher (96), hinterl. vier Kinder mit 
Familien und zwei Schwestern

Taufers i. M.: Franziska Wiesler geb. Müller (89), 
hinterl. vier Kinder mit Familien, vier Geschwister 
sowie alle Verwandten

Terenten: Maria Falk (83); Anna Leitner Wwe. 
Gasser (91); Kreszenz Priller Wwe. Hilber (90); 
Germana Schmid Wwe. Mairhofer Wwe. Hellwe-
ger (94); Maria Engl (80)

Vals: Josef Mair (85) hinterl. die Frau, drei Töchter, 
sechs Enkel, zwei Urenkel, drei Geschwister und 
ein Patenkind

Völs am Schlern: Josef Gostner (85), hinterl. die 
Gattin und sechs Kinder mit Familien

Welsberg: Aloisia Holzer geb. Außerhofer (86), 
hinterl. den Ehemann und die Kinder mit Fami-
lien



NACH VORN GESCHAUT 

Sonntag – der freudige Start in die Woche

Kein sonniger Lichtblick, abgestan-
dene Luft, ein Gefühl von Kälte 
und Enge: So schnell wie möglich 
will man da raus! Es gibt sie aber, 
diese Parkhäuser im Leben. Persön-
liche Lebenskrisen gehören dazu, 
auch tiefe Enttäuschungen und 
Schicksalsschläge wie das Zerbre-
chen einer Partnerschaft, eine 
schwere Krankheit oder gar ein Ab-
schied für immer. Der Glaube, den 
die Kirche verkündet, bietet einen 
Ausgang an – einen Ausblick in die 
Weite, menschliche Nähe und gött-
liche Hoffnung (diese interessante 
Aufnahme machte Martin Stampfl 
aus Rodeneck in einem Parkhaus in 
Milland – vielen Dank dafür!). 

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

AUGENBLICK


