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Wozu uns Papst Franziskus 
im Heiligen Jahr ermutigt 
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Das ausklingende Jahr 
2015 ist für viele das „Jahr 
der Hilflosigkeit“. Viele 
Bilder und Szenen der ver-
gangenen Monate kriegen 
wir nicht so schnell aus dem Kopf: der er-
trunkene Flüchtlingsbub am Strand; Frauen, 
Männer und Kinder, die sich mit ihrer gan-
zen Habe in der Hand über Bahngleise in 
Richtung Grenze quälen; dann die Gestran-
deten auf unseren Bahnhöfen; die verzweifel-
ten Blicke der Menschen in den Flüchtlings-
lagern ... Was kann ich da schon tun 
angesichts dieses Elends von Millionen Men-
schen? Und was gegen Kriege, Gewalt, Hab- 
und Machtgier und Ungerechtigkeit, die es 
verursachen?

Papst Franziskus ermutigt die Welt, über 
dieses sicher noch länger anhaltende „Jahr 
der Hilflosigkeit“ ein Heiliges Jahr der Barm-
herzigkeit zu legen. 

Ja, ich weiß, auf dem Wort „Barmherzig-
keit“ liegt eine Staubschicht, es klingt welt-
fern, abgegriffen, nach Mitleid und Schwä-
che. Aber wenn wir dieses wundervolle alte 
Wort wieder erklingen lassen, schwingen die 
Töne „warm“ und „Herz“ deutlich mit. Es 
geht also darum, das eigene Herz nicht kalt 
werden zu lassen angesichts des vielen 
Elends, sondern „herzlich“ zu bleiben. Und 
sich ein Herz zu fassen, beherzt etwas anzuge-
hen für andere. Wie der barmherzige Sama-
riter, der den Verletzten sieht und nicht da-
rüber grübelt, dass er keinen Erste-Hilfe-Kurs 
gemacht hat. Nein, er hilft mit dem, was er 
gerade zur Hand hat. Und das ist letztlich, 
was für uns als Christin und Christ zählt. 

Ihr

LeSenSWert

Der Weg zum Herzen Gottes:  
Was Barmherzigkeit heute bedeutet
 Von P. Robert Prenner

Kleine Bilder, gewaltige Aussage:  
Zwei „Heilandsgesichter“ 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Gesund durch den Winter:  
Vieles spricht für die Grippe-Impfung 

Von Primar Dr. Christian Wenter

Von Markt bis „Schlenggltag“:  
Bräuche zum Fest des hl. Martin
 Von Barbara Stocker
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Der uralte Wunsch der Menschen, mit den Verstorbenen 
in Verbindung zu bleiben: Gräberreihe im Friedhof 
von Katharinaberg in Schnals

eine Frage zum Seelenmonat november 

WArum beten Wir Für unSere toten?

Die Volkskunst vergangener Jahrhunderte 
bemühte sich, das Fegfeuer möglichst an-
schaulich darzustellen. Warum sprechen wir 
von den ,,Armen Seelen“? Warum beten wir 
überhaupt für die Verstorbenen? Wie kam es 
zum Brauch, Messen zu ihrem Gedenktag zu 
bestellen?
 Von P. Robert Prenner

Die Lehre vom Fegfeuer findet sich im Neu-
en Testament nur andeutungsweise. So spricht 
Paulus von der Möglichkeit, „wie durch Feuer 
hindurch“ gerettet zu werden (1 Kor 3, 15). „Die 
eigentliche Grundlage dieser Lehre ist jedoch die 

Gebets- und Bußpraxis der Kirche“, lesen wir im 
Katholischen Erwachsenenkatechismus. Das 
Gebet für die Verstorbenen entspricht einem 
Urbedürfnis von Menschen, mit ihren Verstor-
benen in Verbindung zu bleiben. Die Verstorbe-
nen gehören auch zur Gemeinschaft der Heili-
gen; auch der Tod kann sie nicht von dieser 
Gemeinschaft trennen. 

Was erbitten wir aber für unsere Verstorbe-
nen? Die Hochgebete der Messe geben gute Hin-
weise. So heißt es zum Beispiel im Dritten Hoch-
gebet: „Nimm die verstorbenen Brüder und 
Schwestern auf in deine Herrlichkeit. Und mit 
ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu 

Tische sitzen in deinem Reich.“ 

die Seelen in einem zustand 
der reinigung 

Dieses Gebet sagt einerseits, was wir für 
die Verstorbenen erhoffen: dass sie bei Gott 
leben, aber noch im Zustand der Reinigung 
sind. Das Hochgebet drückt auch unsere 
Verbindung mit den Toten aus. Die Gemein-
schaft der Heiligen kann stellvertretend 
durch Gebet, gute Werke und besonders 
durch die Feier der Eucharistie für sie eintre-
ten. 

Unser deutsches Wort „Fegfeuer“ ist eine 
recht unglückliche Übersetzung des lateini-
schen Wortes „purgatorium“, d. h. „Läute-
rungsort“ oder „Läuterungszustand“. Die 
Rede vom „Feuer“ ist ein Bild: Im Tode be-
gegnet der Mensch dem Feuer der unendli-
chen Liebe Gottes. Dabei erkennt er, dass er 
dieser Liebe noch nicht würdig ist und der 
Reinigung bedarf. 

Zugleich erfasst den Verstorbenen eine 
unendliche Sehnsucht nach der Vereinigung mit 
Gott als dem höchsten Glück. Mit dem Fegfeuer 
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verbindet man die Vorstellung, dass Verstorbene 
eine bestimmte Zeit dort bleiben müssen und 
dass wir durch Gebete diese Zeit abkürzen kön-
nen. Vor Gott gibt es keine Zeit, nur ewige Ge-
genwart. 

Das Gebet für die Verstorbenen bezieht sich 
nicht auf die Dauer der Reinigung, sondern ist 
Zeichen der Liebe zu den Verstorbenen. 

Die volkstümliche Rede von den „Armen 
Seelen“ ist insofern berechtigt, als sie sich noch 
nicht in der Anschauung Gottes befinden und 
dass sie für sich selbst nichts mehr tun können. 
Im Grunde handelt es sich aber nicht um „arme 
Seelen“, sondern um Verstorbene, die gerettet 
sind und den ganzen Reichtum der Barmherzig-
keit Gottes erfahren. Sie sind uns also um einen 
wesentlichen Schritt voraus und deshalb eigent-
lich zu beneiden. Ihr Schmerz besteht vor allem 
darin, dass sie sich zwar nach der Anschauung 
Gottes sehnen, aber dazu noch nicht fähig sind. 

Kann für Verstorbene 
eine „messe gelesen werden“? 

Es ist ein alter katholischer Brauch, für Ver-
storbene oder auch in anderen Anliegen, „eine 
Messe lesen zu lassen“, wie der Volksmund sagt. 
Nicht selten fragen Menschen: „Was kostet eine 
Messe?“ Eine hl. Messe kann als solche nicht mit 
Geld bezahlt werden. Bei den gegenwärtig zehn 

Euro, die bezahlt werden, handelt es sich um ein 
sogenanntes „Mess-Stipendium“ für den Unter-
halt des Priesters. Wenn eine Messe für mehrere 
Verstorbene gefeiert wird, darf der Priester nur 
ein Stipendium behalten, die anderen muss er 
an das Ordinariat oder nach Rom schicken. 
Dort wird dafür gesorgt, dass die Geldgaben jene 
Priester erreichen, die sie notwendig brauchen. 

Wie kam es überhaupt zu diesem Brauch? 
Schon seit frühester Zeit war es üblich, dass 
Wohlhabendere beim Sonntagsgottesdienst 
Speisen für die Armen mitbrachten. Schon bald 
begannen die Christen, die Messe für einen Ver-
storbenen zu feiern, in der Überzeugung, dass 
dabei den Verstorbenen die Frucht der Heilstat 
Christi zuteil wird. Mit den Gaben der Gläubi-
gen durften Priester und Diakone ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. Später wurde genau festge-
legt, welche Leistungen die Gläubigen für die 
Aufgabe der Priester zu erbringen hatten. So 
entstand das „Stipendienwesen“; dabei wurde 
schließlich auch genau festgelegt, was zu bezah-
len war. 

Vieles spricht für das Beibehalten dieses Sti-
pendiums. Einmal kommt dadurch die Wert-
schätzung der Eucharistiefeier zum Ausdruck. 
Außerdem: Wenn die Gläubigen ein Stipendi-
um für eine Messe geben, tragen sie dazu bei, 
dass überhaupt Eucharistie gefeiert werden 
kann. In vielen Ländern der Erde sind nämlich 
Priester heute noch fast ausschließlich auf diese 
Gaben angewiesen, um ihre Tätigkeit ausüben 
zu können. So gesehen ist das Mess-Stipendium 
zugleich eine wichtige Hilfe für die Kirche in ar-
men Ländern. 

Zu achten ist auf den Sprachgebrauch. Das 
Mess-Stipendium ist ein Beitrag für den Unter-
halt des Priesters. Daher kann man nicht sagen 
„eine Messe bezahlen“, sondern man bittet um 
„ein besonderes Gedenken für … bei der Eucha-
ristiefeier“. Auch die Formulierung „Messfeier 
zu Ehren eines Heiligen“ macht die Messe zu ei-
nem Frömmigkeitsmittel. Besser ist die Formu-
lierung „Messfeier im Gedenken an …“. 

„Die Kirche ist größer und lebendiger, als 
wir denken. Zu ihr gehören Lebende und 
Verstorbene, ob sie sich noch in einem Läu-
terungsprozess befinden oder schon in der 
Herrlichkeit Gottes sind, Bekannte und Un-
bekannte, große Heilige und unscheinbare 
Menschen. Wir können einander über den 
Tod hinaus beistehen.“
 Youcat, Jugendkatechismus der 
 Katholischen Kirche, Pattloch, 2010
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Am 8. dezember wird ein Heiliges Jahr eröffnet

der Weg zum Herzen gotteS 

Zum 50. Jahrestag des Abschlusses des II. Va-
tikanischen Konzils (1962–1965) hat Papst 
Franziskus ein „Heiliges Jahr der Barmherzig-
keit“ ausgerufen. Es beginnt am Fest der Emp-
fängnis Mariens (8. Dezember) und endet mit 
dem Christkönigsfest am 20. November 2016. 
Was versteht die Heilige Schrift aber unter 
Barmherzigkeit? Und wie verträgt sich die 
Barmherzigkeit Gottes mit seiner Gerechtig-
keit?
 Von P. Robert Prenner

Das Wort „Barmherzigkeit“ ist wohl aus unse-
rem Sprachgebrauch verschwunden, man spricht 
lieber von „Sozialhilfe“, von „Grundbedürfnis-
sen“. Auch werden Menschen heute nach ihrem 
Marktwert und ihrer Kaufkraft gemessen und 
danach, was sie leisten können. 

Außerdem gibt es weder im Alten noch im 
Neuen Testament ein bestimmtes Wort, das mit 
„Barmherzigkeit“ zu übersetzen wäre, vielmehr 
bieten sich ganze Wortfelder an wie Gunst, Er-
barmen, Gnade, Wohlwollen, Freundlichkeit, 
aber auch Mitleid. 

„Barmherzigkeit“ gehört wie „Gerechtigkeit“ 
zu den Schlüsselwörtern des Matthäusevangeli-
ums. Zweimal führt Matthäus das Wort des Pro-
pheten Hosea an: „Barmherzigkeit will ich, nicht 
Opfer.“ Zum ersten Mal findet sich dieses Zitat 
bei der Berufung des Zöllners Matthäus. Als sich 
die Pharisäer ärgern, dass Jesus mit Sündern isst, 
antwortet er ihnen: „Nicht die Gesunden brau-
chen den Arzt, sondern die Kranken. Darum 
lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht 
Opfer“ (Mt 9, 12–13). An der zweiten Stelle wird 
Hosea zitiert, als sich die Pharisäer daran stoßen, 
dass die Jünger am Sabbat Ähren abreißen und 
davon essen (Mt 12, 2–7). 

Der Satz „Barmherzigkeit will ich, nicht Op-
fer“ erweckt den Eindruck, als wäre das Opfern 
im Tempel schon immer etwas Zweifelhaftes ge-
wesen. Bei Hosea ging es nicht um die grundsätz-
liche Ablehnung von Opfern, sondern um die 
Ablehnung einer Haltung, die Gesetze über die 
Liebe stellt und den Gottesdienst nicht mit dem 
Menschendienst verbindet. Gottes  Wesen wird 
mit Barmherzigkeit beschrieben: „Seid barmher-
zig, wie es auch euer Vater ist“ (Lk 6, 36)! Was als 

Barmherzigkeit kennt  
keine Grenzen zwischen 
Menschen: Besonders 
anschaulich ist diese 
Eigenschaft im Gleichnis 
vom barmherzigen 
Samariter im Lukas-
evangelium dar- 
gestellt (Fresko  
in der Pfarrkirche  
von Bezau,  
Vorarlberg). 

Foto: AB
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eine Eigenschaft Gottes gelobt wird, zeigt sich im 
Leben und Handeln Jesu: in der Heilung des Ge-
lähmten, indem Jesus Sünden vergibt; in der 
Tischgemeinschaft mit Sündern und Ausgestoße-
nen, in seinem Mitleiden mit den Leidenden. 
„Die Barmherzigkeit ist für uns Menschen der 
Weg zum Herzen Gottes und in das Innerste von 
Gottes Wesen“, so P. Anselm Grün. 

immer eine Antwort auf  
gottes barmherzigkeit

Mit der fünften Seligpreisung „Selig die 
Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlan-
gen“ (Mt 5, 7) verweist Jesus auf Menschen, an 
denen ein Stück von der Barmherzigkeit Gottes 
sichtbar wird. Die Gottesliebe drückt sich in der 
Haltung der Barmherzigkeit aus, nicht in religiö-
ser Leistung. Wie anders ist sonst die Überra-
schung der Gerechten zu deuten, die im Gleich-
nis von den „Werken der Barmherzigkeit“  
(Mt 25, 31–46) völlig ahnungslos sind, womit sie 
die Gnade des Königs „verdient“ haben und fra-
gen: „Wann haben wir dich gesehen?“ 

Diese Barmherzigkeit kennt keine zwischen-
menschlichen Grenzen, wie das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter (Lk 10, 30–37) zeigt. Es 
musste beschämend sein für die damaligen 
„Frommen“, wenn Jesus ausgerechnet Menschen, 
die von Gott nicht viel wissen, als Vorbilder der 
Barmherzigkeit hinstellt. 

Wir erwarten von anderen und von Gott 
Verständnis, selbst sind wir aber anderen gegen-
über oft hart. Wenn wir einander vergeben, ist 
dies nicht ein Akt besonderer Großmut, son-
dern nur ein Versuch, auf Gottes Barmherzig-
keit zu antworten. Das hat Jesus deutlich im 

Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht (Mt 18, 
23–35) ausgedrückt. Es ist nur gerecht, erfahre-
ne Barmherzigkeit auch durch barmherziges 
Handeln zu beantworten, sonst widerspricht 
man sich selbst. 

Das Beispiel vom reichen Prasser und armen 
Lazarus zeigt auf, wie unmenschlich unbarmher-
ziges Verhalten sein kann, aber auch wie hart 
Gott dieses Verhalten bestraft. Da kennt Gott 
keine Barmherzigkeit mehr, weil der Mensch 
selbst sich ihr verweigert. 

Im Grunde gehören Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit zusammen. So wirft Jesus einmal den 
Schriftgelehrten Heuchelei vor: „Ihr gebt den 
Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst 
das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtig-
keit, Barmherzigkeit und Treue“ (Mt 23, 23). 
Auch warnt Jesus vor einer Gerechtigkeit, die 
sich den Menschen zur Schau stellt (Mt 6, 1–4). 
Das Almosen ist kein gutes Werk der Barmherzig-
keit, wenn es nur gegeben wird, um von den 
Menschen gelobt zu werden. 

Kirche ist wie ein Feldlazarett 
nach der Schlacht

Papst Franziskus ist davon überzeugt, dass das 
„Jahr der Barmherzigkeit“ dazu beitragen wird, 
die Barmherzigkeit neu zu entdecken und frucht-
bar werden zu lassen. Der Papst wird auch nicht 
müde, für eine barmherzige Kirche zu werben. Er 
vergleicht die Kirche mit einem „Feldlazarett“ 
nach der Schlacht. „Ich sehe ganz klar, dass das, 
was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, 
die Wunden zu heilen und die Herzen der Men-
schen zu erwärmen“, schreibt der Papst in seiner 
Enzyklika „Evangelii gaudium“. 

Foto: Shutterstock
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Von der Schuld zur Vergebung gehen: Auch im Dom von 
Brixen wird Bischof Ivo Muser eine heilige Pforte öffnen. 
Weitere „Pforten der Barmherzigkeit“ wird es im Dom von 
Bozen und in Maria Weißenstein geben. 

Wie unsere diözese das Heilige Jahr begeht

drei HeiLige PForten, 24 Stunden  
gebet und ein neueS ProJeKt

Bozen. Ein Abschluss und ein Anfang: Am 
8. Dezember wird die Synode der Diözese 
Bozen-Brixen abgeschlossen, und gleichzei-
tig beginnt im Bistum das von Papst Franzis-
kus ausgerufene Heilige Jahr im Zeichen der 
Barmherzigkeit. Bischof Ivo Muser wird 
dazu drei heilige Pforten öffnen, und ein be-
sonderes Sozialprojekt soll zum „Jubiläum 
der Barmherzigkeit“ starten.
 Von Martin Lercher 

Zur jahrhundertealten Tradition eines Heili-
gen Jahres gehört, dass der Papst die sonst zuge-
mauerte Heilige Pforte des Petersdoms mit sym-
bolischen Hammerschlägen öffnet; auch die 
drei anderen päpstlichen Hauptkirchen (Late-
ranbasilika, Sankt Paul vor den Mauern, Santa 
Maria Maggiore) laden zum Betreten einer hei-
ligeN Pforte. Zum Abschluss des Jahres werden 
die Portale wieder versperrt. 

Die heilige Pforte ist ein äußeres Zeichen da-
für, dass in einem Heiligen Jahr das Tor zum 
Heil besonders weit offen steht. Die Pilgerin-
nen und Pilger, die in dieser Zeit nach Rom 
kommen und den Jubiläumsablass erlangen 
wollen, schreiten durch die Pforte – als Zeichen 
dafür, dass sie von der Schuld zur Vergebung 
gehen. In einem Dokument aus dem Jahre 
1400 heißt es: „Wer dreimal durch diese Pforte 
schreitet, dem werden die Schuld und Sünden-
strafen nachgelassen. Es ist ein Wunder, das die 
Menschen erleben ...“ 

Aber nicht alle Pilgerwege müssen nach 
Rom führen, Papst Franziskus hat in der Bulle 
zum Heiligen Jahr alle Diözesanbischöfe einge-
laden, in ihren Bistümern eine „Pforte der 
Barmherzigkeit“ zu öffnen. In unserer Diözese 
wird Bischof Ivo Muser drei heilige Pforten öff-
nen: am 13. Dezember jene in der Kathedrale 
von Brixen, am Weihnachtsfest (25. Dezember) 
im Dom von Bozen und am Neujahrstag,  
1. Jänner 2016, das Portal in der Wallfahrtskir-
che von Maria Weißenstein. 

Die Pfarreien, Seelsorgeeinheiten und Deka-
nate sind eingeladen, im Heiligen Jahr bis  
20. November 2016 Wallfahrten zu den Bi-
schofskirchen oder zum bekannten Marienwall-
fahrtsort auf dem Regglberg zu veranstalten. 
Die Gläubigen sollten dabei die heilige Pforte 
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durchschreiten. Die diözesane Arbeitsgruppe 
zum Heiligen Jahr verweist dabei auf ein Schrei-
ben des Papstes, in dem es heißt: „Um den Ab-
lass zu leben und zu erlangen, sind die Gläubi-
gen aufgerufen, als Zeichen der tiefen Sehnsucht 
nach wahrer Umkehr einen kurzen Pilgergang 
zur heiligen Pforte zurückzulegen.“

Im Heiligen Jahr soll auch die Fastenzeit als 
Zeit des Betens und der Vorbereitung auf das 
wichtigste christliche Fest – Ostern – beson-
ders begangen werden. Am 4. März 2016 lädt 
Papst Franziskus zur weltweiten Gebetsaktion 
  „24 Stunden für den Herrn“. Bischof Ivo Mu-
ser wird in den Kathedralen von Bozen und 
Brixen Bußfeiern leiten und selbst das Sakra-
ment der Buße spenden. Auch die Pfarreien 
werden gebeten, in der Fastenzeit Bußfeiern 
anzubieten und die weltweite Gebetsaktion 
mitzutragen. 

„Das Jubiläum der Barmherzigkeit ist auch 
Anlass, nicht nur heilige Pforten zu öffnen, son-
dern auch die Türen unseres Herzens“, betont 

Seelsorgeamtsleiter Eugen Runggaldier. So 
könnten Gläubige, aber auch Pfarreien und Seel-
sorgeeinheiten den biblischen Text zu den Wer-
ken der Barmherzigkeit lesen (Mt 25, 31–46) 
und sich fragen, wer in der Nachbarschaft, in der 
näheren Umgebung oder in der Diözese „hung-
rig“ ist oder „durstig“, „fremd und obdachlos“, 
„nackt“, „krank“ oder „im Gefängnis“. 

diözese öffnet essensausgabe 
für einwanderer und Flüchtlinge

Auch Besuche an „Orten der Barmherzig-
keit“ könnten den Charakter dieses kirchlichen 
Jahres unterstreichen; dazu zählen Anlaufstel-
len für Flüchtlinge, Pflegeheime, Krankenhäu-
ser oder Mensadienste für Bedürftige. Die Diö-
zese Bozen-Brixen werde als „konkretes und 
bleibendes Zeichen der Barmherzigkeit“ in Bo-
zen eine neue Essensausgabe für Einwanderer 
und Flüchtlinge eröffnen, kündigt der Seelsor-
geamtsleiter an. 
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Kleines Piksen, großer Schutz: Die meisten 
Menschen vertragen die Impfung gegen 
Grippe ohne größere Probleme. Weitaus 
größer ist dagegen die Gefahr, wenn Sie sich 
tatsächlich mit der Influenza anstecken. 

gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

geSund durcH den Winter –  
Jetzt iSt zeit Für die griPPe-imPFung

Meran. Die Grippesaison steht vor der Tür. 
Viele Südtiroler stellen sich jetzt bestimmt 
die Frage: Soll ich mich impfen lassen? – Die 
Antwort lautet grundsätzlich ja. Doch was 
bringt die Impfung, und muss sich wirklich 
jeder impfen lassen? 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Die Grippe stellt aufgrund ihrer weltweiten 
Verbreitung, des hohen Ansteckungspotenzials 
und der möglichen schweren Komplikationen 
ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. 

Eine echte Virusgrippe (Influenza) ist keine 
einfache Erkältungskrankheit, sondern eine 
ernst zu nehmende Erkrankung. Im Gegensatz 
zu einem meist harmlosen grippalen Infekt 
geht die echte Influenza mit einem hohen 
Komplikationsrisiko einher und kann sogar 
tödlich enden. Bis zur völligen Genesung dau-

ert es in der Regel ein bis zwei Wochen, zusätz-
lich besteht das Risiko einer bakteriellen Infek-
tion, da der Körper durch den Grippevirus 
geschwächt ist. 

in den monaten 
vor Jahreswechsel impfen

Die Experten sind sich einig, dass eine jähr-
liche Grippe-Impfung die wirksamste Maßnah-
me zur Vorbeugung der Grippe darstellt. Lei-
der wurde die von der WHO empfohlene 
Durchimpfung von 75 Prozent bei älteren 
Menschen bei uns noch nie auch nur annä-
hernd erreicht. 

In Südtirol läuft in diesen Wochen die jähr-
liche Grippe-Impfung an. Da die „Grippewel-
le“ meist nach dem Jahreswechsel auftritt und 
es etwa zehn bis 14 Tage dauert, bis der Impf-
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schutz vollständig aufgebaut ist, 
sind Oktober, November und 
Dezember die besten Monate 
für die Durchführung der 
Schutzimpfung. 

Aber auch eine spätere Imp-
fung zu Beginn des Jahres ist 
meist noch sinnvoll, insbesonde-
re wenn die Grippewelle noch 
nicht eingesetzt oder gerade erst 
begonnen hat. Die Impfung 
schützt den Menschen sechs bis 
zwölf Monate lang vor der Er-
krankung.

Für risikogruppen  
kann eine grippe das 
Leben bedrohen

Für junge, gesunde Menschen ist eine Grip-
pe in der Regel nicht gefährlich. Es gibt aber 
Bevölkerungsgruppen, die ein erhöhtes Risiko 
aufweisen, dass eine Grippe-Erkrankung schwer-
wiegende Folgen haben und gefährlich, manch-
mal sogar lebensbedrohlich werden kann. 

Wer einer Risikogruppe angehört, sollte sich 
unbedingt impfen lassen. Dazu zählen Personen, 
die über 60 Jahre alt sind; Menschen jeglichen 

Alters, die in Wohneinrichtungen, Heimen und 
Langzeitstrukturen wohnen; Menschen unter  
60 Jahren mit chronischen Erkrankungen der 
Lungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
mellitus, Niereninsuffizienz, Erkrankungen der 
blutbildenden Organe,  Tumoren, angeborenen 
oder erworbenen Immunkrankheiten; Frauen, 
die sich im 2. und 3. Trimester einer Schwanger-
schaft befinden. 

Viele Kontakte erhöhen 
die Ansteckungsgefahr

Daneben gibt es weitere Bevölkerungsgrup-
pen, für welche die Impfempfehlung gleicher-
maßen gilt, da durch die Vielzahl enger Patien-
tenkontakte eine erhöhte Ansteckungsgefahr 
und zudem das Risiko besteht, dass die Grip-
peviren an Risikopersonen weiter übertragen 
werden – eventuell sogar unbemerkt. Dazu 
zählen sämtliche Familienangehörigen und 
Kontaktpersonen von Risikopersonen, das Sa-
nitätspersonal, das Personal öffentlicher 
Dienste wie Polizisten, Feuerwehrleute, Ver-
waltungs- und Sanitätspersonal, Personal öf-

ist 1959 in Meran geboren, 
er ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Nach der 
Facharztausbildung für Ge-

riatrie und Gerontologie (1989–1993) arbei-
tete er bis 2002 am Krankenhaus Bozen an 
der Abteilung Geriatrie, ab 1994 als Ober-
arzt. Seit 2002 ist Wenter Primararzt der 
Geriatrie im Krankenhaus Meran. 

cHriStiAn Wenter 

der Autor

So viel Zeit muss sein!  
Wer sich mit einer Grippe  
angesteckt hat, braucht mindestens  
ein bis zwei Wochen bis zur  
völligen Genesung. 
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tipps von Primar dr. christian Wenter

Wie ScHütze icH micH Vor der griPPe? 

fentlicher und privater Sanitäts- und Sozial-
strukturen, Freiwillige des Weißen und Roten 
Kreuzes, Lehrpersonal der Schulen und Kin-
dergärten. Für all diese Personengruppen 
empfiehlt die WHO eine jährliche Gripp-
eimpfung. 

Die meisten Menschen vertragen die Influ-
enza-Impfung gut. Eine Grippe-Impfung sollte 
nicht durchgeführt werden, wenn die Betroffe-
nen gerade unter anderen Infektionen leiden 
oder Fieber haben. Bei einer Allergie gegen 
Hühnereiweiß oder andere Bestandteile des 
Impfstoffes kann ein besonderer Grippe-Impf-
stoff verabreicht werden.

Wo kann man 
sich impfen lassen? 

Die Grippe-Impfung wird in Südtirol für 
Risikogruppen kostenlos angeboten. Impfen 
lassen kann man sich beim Dienst für Hygiene 
und öffentliche Gesundheit in Bozen, Meran, 
Brixen, bei den Sprengelhygieneärzten sowie 
bei den Hausärzten und Basiskinderärzten, 
die sich an der Impfkampagne beteiligen. Zur 
Impfung mitzubringen sind Erkennungsdoku-
ment und Gesundheitskarte. Bettlägerige Pati-
entinnen und Patienten werden zu Hause ge-
impft.

Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto 
besser. Jeder Geimpfte ist eine Hürde für das 
Virus, das versucht, sich auszubreiten. Damit 
schützt man sich und auch andere. 

Eine Grippe ist eine hoch ansteckende 
Krankheit. Grippeviren breiten sich rasend 
schnell über Tröpfcheninfektion aus. Deswe-
gen muss unbedingt vermieden werden, ande-
re Personen anzuhusten oder anzuniesen. 
Grundsätzlich sollten nur Einmaltaschentü-
cher verwendet und diese nach Gebrauch si-
cher entsorgt werden. 

Wichtig ist eine gute Händehygiene durch 
Händewaschen mehrmals täglich, mindestens 
30 Sekunden lang und mit Seife; dabei soll-
ten Flüssigseife und Papierhandtücher ver-
wendet werden. 

Gerade in den Wintermonaten müssen 
die Wohnräume regelmäßig ausgiebig gelüf-
tet werden. 

Personen mit einer fiebrigen Erkrankung 
und Symptomen wie Husten und/oder Atem-

not sollten grundsätzlich zu Hause bleiben, 
um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Risi-
kopatienten sollten jeden Kontakt zu Grippe- 
Erkrankten vermeiden. 
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In St. Martin im Ahrntal trägt auch  
das Dorfgasthaus diesen Namen. 

Foto: Barbara Stocker

Bozen. Die Herbstzeit ist reich an Bräuchen. 
Gar einige ranken sich um den Gedenktag 
des heiligen Martin. Für die Bauern war die-
ser Tag in der Vergangenheit ein wichtiger 
Tag, ein Bauernfeiertag. 
 Von Barbara Stocker

Die Ernte war um den 11. November fast zur 
Gänze eingebracht, die Erntehelfer und Dienst-
boten erhielten am Martinitag ihren Lohn. Die 
Weinbauern luden zur Torggl, um den neuen 
Wein zu verkosten. Auch den Dienstboten wur-
de aufgetischt, was der Herbst bot. Die soge-
nannte „Klaubermarende“, zu der einige Bau-
ern nach gut eingebrachter Ernte heute noch all 
jene einladen, die in der Erntezeit fleißig mitge-
arbeitet haben, erinnert noch an den alten 
Brauch, sich an der Torggl zu treffen. 

Der heilige Martin wurde 316 bzw. 317 in 
Gallien geboren. Mit achtzehn Jahren ließ er 
sich taufen und bekannte sich zum katholischen 
Glauben. Er war viel unterwegs als Missionar, 

bis er Bischof von Tours wurde. 334, an einem 
kalten Wintertag, kam es zur Mantelspende. Als 
Martin einen armen Bettler traf, der fror, gab er 
ihm seinen Mantel. Diese gutmütige Tat wird 
später ausschlaggebend für seine Verehrung. Der 
Heilige gilt heute als Schutzpatron der Soldaten, 
Hirten, Jäger, Pilger, Bettler, Tuchmacher und 
der Tiere. 

die Laternenumzüge

Sein Gedenktag ist auch ein besonderer Tag 
für Kindergartenkinder. Denn seit dem 19. Jahr-
hundert ist das Martinsfest zu einem Kinderfest 
geworden. Am Abend des Martinstages treffen 
sie sich in den Kindergärten mit ihren selbst ge-
bastelten Laternen zum Martinsumzug. Der 
Brauch der Umzüge ist nicht sehr alt. So schrieb 
Friedrich Haider in seinem Buch „Tiroler Brauch 
im Jahreslauf“ im Jahre 1968: „Sehr sinnig und 
nett ist der neue Brauch, in den Kindergärten 
Martinslichter zu basteln und beim Dunkelwer-

rund um den beliebten Heiligen und  
sein Fest am 11. november

der tAg deS HeiLigen mArtin
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den einen kleinen Umzug zu veranstalten.“ In 
anderen Ländern begeben sich nicht nur die 
Kinder mit ihren Laternen auf die Straße. In ei-
nigen Städten Deutschlands oder in Schweden 
gibt es große Martinsumzüge, an denen auch vie-
le Erwachsene teilnehmen. 

die beliebten martinimärkte 

In ganz Südtirol bekannt sind die Martini-
märkte von Girlan und St. Martin in Passeier. 
Martinimärkte gibt es in vielen Ländern. Der 
Martinimarkt in Girlan wird im Volksmund oft 
als das „Jüngste Gericht“ bezeichnet, weil früher 
dort Kühe, Pferde und auch Esel aufgetrieben 
wurden, welche dann von den Käufern bis zum 
Schlachten aufgefüttert wurden. 

Der 11. November war nicht der Todestag des 
heiligen Martin, sondern sein Begräbnistag. Vie-
lerorts war er ein „Schlenggltag“. In österreichi-
schen Weingegenden wird am Martinstag der 

Martiniwein, der neue Wein, gesegnet. In 
Deutschland gilt der 11. 11. als Beginn der ale-
mannischen Fasnacht. Doch dieser Termin hat 
mit dem heiligen Martin wenig zu tun. Die Tiro-
ler Fasnacht begann nie an diesem Tag, sondern 
erst später. 

Den Martinstag begleiten eine Reihe von 
Bauern- und Wetterregeln: „St. Martin kommt 
auf einem Schimmel geritten.“ – „Nach Martini 
scherzt der Winter nicht.“ – „Wenn auf Martini 
Regen fällt, ist’s um den Weizen schlecht be-
stellt.“ – „Liegt zu St. Martin der Schnee übern 
Inn, ist der halbe Winter hin.“ Am Martinstag 
waren die Bauern erst einmal beruhigt, ihre Ern-
te eingebracht zu haben. Aber in den Himmel 
schauten sie trotzdem, denn der Martinstag war 
ein wichtiger Lostag. 

Viele Buben und Männer tragen heute noch 
den Namen Martin und feiern am 11. November 
ihren Namenstag. 1997 stand der Name bei den 
männlichen Vornamen in Südtirol an 5. Stelle. 
2011 rückte er an die 2. Stelle vor. 

ein besonderer besinnungsweg in glaning (Jenesien)

ein biSScHen meHr mArtin Werden

Glaning. Im Jahre 2003 errichtete die Ka-
tholische Jungschar einen „Martinsweg“ bei 
Glaning (Gemeinde Jenesien). Es ist der ers-
te Kinderbesinnungsweg, bietet aber auch 
Erwachsenen viele Anregungen zum Nach-
denken und Beten. 

Der Standort wurde gewählt, weil der heili-
ge Martin Patron von Glaning ist. Die Kirche ist 
seit 1613 dem heiligen Martin geweiht. Der 
etwa drei Kilometer lange Besinnungsweg ist 
kind- bzw. familiengerecht und einfach gestal-
tet. Kinder und Erwachsene sollen hier in die-
ser ruhigen Landschaft die Möglichkeit haben, 
die Wunder der Schöpfung mit allen Sinnen zu 
erfahren. „Mit Hilfe von verschiedenen Ele-

menten, wie den Fußspuren, der Steinstiege, 
dem Labyrinth, dem Vaterunserstein können 
Kinder und Erwachsene das Leben des heiligen 
Martin und vielleicht auch das eigene Leben 
besser begreifen“, lesen wir in einer Informati-
onsschrift. Dieser Weg könne helfen, „ein biss-
chen mehr Martin zu werden“. 

ein suchender mensch 

Inhaltlich orientiert sich die Weggestaltung 
am Leben und Vorbild des heiligen Mar- 
tin (316–397). Günstiger Ausgangspunkt ist das 
Gasthaus Plattner in Oberglaning (Gemeinde 
Jenesien). Elf Besinnungspunkte laden zum Ver-
weilen ein. Am Beginn des Weges befindet sich 
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eine große Info-Tafel und in einem Holzfach ein 
Faltblatt zum Mitnehmen mit Anregungen. 

Ein mächtiges Schwert, das im Boden steckt, 
deutet die Szene der Mantelteilung des heiligen 
Martin mit dem Bettler an. Wir dürfen dankbar 
sein für diese Begebenheit. Die Lebensgeschich-
te Martins wird aber meist nur darauf  reduziert. 
Dabei wird vieles andere übersehen, wie es uns 
Martins Biograph Sulpizius (363 bis 420) über-
liefert hat. Das 4. Jahrhundert war eine Zeit ge-
waltiger Umbrüche. Für Martin nicht leicht, 
den richtigen Weg zu finden.

 
eine Lebensentscheidung

Ab dem 5. Besinnungspunkt steht das The-
ma „Entscheiden“ im Vordergrund. Zum Zeit-
punkt, als Martin den Mantel teilte, war er 
noch nicht Christ. Für ihn begann die Zeit der 
Suche und Entscheidung. In der Stille und Ein-
samkeit suchte er das Gespräch mit Bischof Hi-
larius von Poitiers. Darauf empfing Martin die 
Taufe und ging den Weg des Glaubens. Die El-
tern hatten erwartet, dass er die militärische 

Laufbahn einschlägt. Der Vater hatte ihm den 
Namen des „Kriegsmannes“ gegeben, doch 
Martin wollte in den Dienst Jesu treten. 

Vom Volk wurde Martin zum Bischof ge-
wählt. Er wollte es nicht und versteckte sich, 
wie die Geschichte von den Gänsen zeigt. Diese 
lockten ihn aus seinem Versteck hervor. Und 
was für ein Bischof war Martin! Er blieb zuin-
nerst Mönch und behielt die ärmliche Klei-
dung. Das heißt aber nicht, dass er sich passiv 
aus der Welt heraushielt. Er hatte ein Herz für 
die Armen. Bekannt ist auch sein furchtloses 
Auftreten vor dem Kaiser in Trier. Dort setzte 
er sich für Versöhnung und Dialog ein, auch im 
Vorgehen gegen „Ketzer“. 

Das Beispiel dieses Heiligen wirkt bis heute, 
das will der Martinsweg zeigen. Er stellt uns Fra-
gen: Sind wir bereit zu teilen? Sehen wir die 
Spuren Gottes in der Natur und in unserem Le-
ben? Wie ernst nehmen wir die Entscheidung 
für Jesus Christus? Auch zu uns wird der Herr 
einmal sagen: „Was ihr einem meiner gerings-
ten Brüder getan habt, das habt ihr für mich 
getan“ (Mt 25, 37).  pr

Zwei Stationen eines besonderen Weges: Ein Schwert deutet die Mantelteilung des heiligen Martin an (links). Der Wald ist ein 
großes Konzert von Geräuschen und Stille. Der ,,Summstein“ lädt zum Experimentieren mit der Stille ein (rechts).
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unsere Serie: Fragen über Fragen

„Wie KAnn dAS zuSAmmenLeben 
VerScHiedener reLigionen 

in SüdtiroL FunKtionieren?“

Bozen. Die Fragerunde des „St. Antoniusblat-
tes“ geht weiter. SVP-Obmann Philipp Ac-
hammer wollte von Birgit Dissertori Psenner 
wissen: „Wie kann das Zusammenleben ver-
schiedener Religionsgemeinschaften in Südti-
rol funktionieren?“ Hier die Antwort der 
langjährigen Vorsitzenden der Katholischen 
Jungschar und des Katholischen Forums:

Mit dieser Frage sind Sie, Herr Landesrat, 
mit Sicherheit nicht allein in diesen Tagen. Die 
Welt mit ihren Kulturen und Religionen ist da-

bei, näher zusammenzurü-
cken. Ganze Völker bewe-
gen sich im globalen Dorf. 
Diese Realität macht auch 
vor dem „Heiligen Land Ti-
rol“ nicht halt. Das mag ver-
unsichern, kann auch Ängs-

te verursachen und vermag sogar den einen 
oder anderen Politiker dazu verleiten, mit den 
Ängsten der Menschen Politik zu machen.

Als Menschen haben wir im Laufe unserer 
Geschichte immer wieder bewiesen, dass das 
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Die eigene Religion 
leben anstatt  
Ängste schüren, 
Möglichkeiten des 
gegenseitigen 
Kennenlernens 
eröffnen: So kann 
das Zusammenleben 
funktionieren 
(Friedensgebet mit 
Papst Benedikt XVI. 
im Jahr 2011  
in Assisi). 
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herabgestiegen und haben jetzt, so denke ich, 
zurecht einen Platz im Garten neben allen an-
deren Religionen, die ebenso auf Toleranz und 
Respekt setzen, ohne dabei Eigenes aufzugeben. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn es 
um den Wunsch eines friedlichen Miteinan-
ders geht, in den großen Weltreligionen nicht 
so weit auseinanderliegen. Besonders die 
Anhänger/-innen der monotheistischen Re- 
ligio nen – Juden, Moslems, Christen – glauben 
doch an ein und denselben Gott. Warum soll-
ten wir diese Menschen dann fürchten? 

Wann eine religion 
immer gefährlich wird

In meinen Augen tun wir gut daran, uns ge-
genseitig kennenzulernen, dabei brauchen wir 
unsere Traditionen nicht aufgeben, das wäre 
genauso der falsche Weg, wie wenn wir Traditi-
onen der anderen verdammen. Religion wird 
immer dann gefährlich, wenn sie den absoluten 
Wahrheitsanspruch mit Gewalt erreichen will.

Politisch denke ich, dass alles vermieden 
werden sollte, mit der Angst der Menschen zu 
spielen – wir leben in einem Rechtsstaat, unse-
re Verfassung gibt jedem Bürger und jeder Bür-
gerin Rechte und Pflichten, unter anderem 
auch das Recht der freien Religionsausübung. 

In diesem Sinne könnte eine kurze Zusam-
menfassung sein: die eigene Religion leben an-
statt Ängste schüren, Möglichkeiten des gegen-
seitigen Kennenlernens eröffnen und nutzen 
und darauf vertrauen, dass Frieden dann mög-
lich ist, wenn wir alle bei uns selber beginnen. 

Meine Frage geht an Alidad Shiri: Lieber Ali-
dad, wie lebt es sich als ehemahliger Flücht-
ling im „Heiligen Land Tirol“?

Zusammenleben verschiedener Religionsge-
meinschaften durchaus gelingen kann. Nicht 
selten aber ging das auch gehörig schief. Über-
all dort, wo es an Toleranz gegenüber den An-
dersgläubigen fehlte, die eigene Identität ver-
wischt und verzerrt wurde, waren Anfeindung, 
Hetze und Krieg nicht weit. 

Angst im persönlichen und gesellschaftlichen 
Leben ist wohl kein guter Ratgeber, wenn es um 
das Zusammenleben verschiedener Religionsge-
meinschaften geht, meinte unlängst die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eine besorgte 
Schweizerin wollte wissen, wie Merkel das christ-
liche Abendland vor dem 

drohenden Islamismus zu schützen gedenke. Die 
Bundeskanzlerin beließ es aber nicht nur dabei, 
sondern wies das etwas erstaunte Schweizer Pub-
likum auch darauf hin, dass wir in Europa doch 
alle Chancen und Freiheiten hätten, uns zu unse-
rer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie 
glauben, zu bekennen. 

Und die Bundeskanzlerin weiter: „Haben 
wir doch bitteschön auch die Tradition, mal 
wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein 
bisschen bibelfest zu sein oder vielleicht auch 
mal ein Bild in der Kirche erklären zu können.“

gegenseitig kennenlernen, 
traditionen nicht aufgeben

Als Christen haben wir von den Anfängen 
an vielfältige Erfahrungen damit gemacht, was 
es heißt, verfolgt zu werden. Den größeren Teil 
unserer 2000-jährigen Geschichte haben wir 
aber damit zugebracht, unter der Fahne „Au-
ßerhalb der Kirche gibt es kein Heil“ Anders-
gläubige zu bekehren, notfalls mit Gewalt. 

Mit dem II. Vatikanum sind wir ein für alle 
Mal vom hohen Ross der allein Wahrhaftigen 
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Mesnerbote

Liebe Mesnerinnen und Mesner,
ich kann mich noch gut erinnern, wie an ei-
nem späten Nachmittag im November 1987 
mein damaliger Heimatpfarrer Silvester 
Aschbacher zu uns nach Hause gekommen 
ist und meinen Vater angesprochen hat, ob 
er nicht den Mesnerdienst übernehmen 
möchte. Ich bin damals in die zweite Klasse 
Mittelschule gegangen und war Ministrant, 
was ich für Hunger und Durst getan habe. 
Zugleich habe ich auch schon in der Sakris-
tei bei den Vorbereitungen zu den Gottes-
diensten mitgeholfen. 
Aus meiner Freude und Begeisterung für die 
Arbeit in der Kirche habe ich die Eltern be-
stürmt, diesen Dienst zu übernehmen, wozu 
sie dann auch eingewilligt haben. So haben 
sie den Mesnerdienst in der Pfarrkirche von 
Gais von Advent 1987 bis zum Erntedank-
sonntag 2013 mit viel Freude und Hingabe 
ausgeübt.
Der Mesnerdienst hat mich in meinem Le-
ben sehr geprägt; in meiner Mittel- und 
Oberschulzeit und auch noch während des 
Theologiestudiums habe ich sehr gerne mit-
geholfen, und das hat wohl auch dazu beige-
tragen, dass ich Priester geworden bin.
Durch diese Arbeit habe ich einen Einblick 
in die Tätigkeiten eines Mesners erhalten, 
ich habe einen besonderen Bezug zu meiner 
Heimatpfarrkirche und zu meiner Heimat-
pfarrei bekommen, und ich habe ganz be-
wusst das Kirchenjahr miterlebt.

unSere beruFung

Der Mesnerdienst ist ein sehr schöner 
Dienst, aber er ist noch mehr: Er ist sicher-
lich auch eine Berufung.
Liebe Mesnerinnen und Mesner, habt ihr 
euch nie gefragt, ob euch letztlich nicht Gott 
selber zu diesem, eurem Dienst gerufen und 
berufen hat, zur Verantwortung in seinem 
Haus, wo er in besonderer Weise gegenwär-
tig ist und erfahren werden kann?
Der Dienst als Mesner ist Dienst im Hause 
Gottes, aber zugleich ist er auch Dienst an 
der Pfarrgemeinde und an Gott selber.
Ich wünsche euch weiterhin diese Freude in 
eurem verantwortungsvollen, aber vor allem 
auch schönen und bereichernden Dienst. 
Ich wünsche euch, dass ihr Anerkennung 
erfahrt von den Priestern und von euren 
Pfarrgemeinden und dass ihr erkennt: Die-
ser Dienst ist ein gesegneter Dienst. 
Möge der dreifaltige Gott euch mit seinem 
Segen begleiten!
 Euer Stefan Hainz, Dekan von Mals

„Der Mesnerdienst hat mich sehr geprägt“, sagt Stefan 
Hainz (hier in der Sakristei der Pfarrkirche von Gais, 1990). 

Fo
to

: p
riv

at



18
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 11

Mesnerbote

Gute Verbindung zur Mesnergemeinschaft Österreichs 
gepflegt – im Bild ein Teil der Südtiroler Abordnung bei der 
diesjährigen Wallfahrt in Vorarlberg 

zwei eifrige mesner in der Pfarrei Feldthurns feierten ein Jubiläum

WertVoLLer dienSt im HAuS deS Herrn
Feldthurns. Im Rahmen eines Festgottesdiens-
tes mit Pfarrer Walter Innerbichler dankte die 
Pfarrei Feldthurns vor Kurzem zwei eifrigen 

Mesnern. Georg Delueg versieht seit 35 Jahren 
den Dienst in der Pfarrkirche; er wird dabei von 
Hilfsmesner Franz Kerschbaumer unterstützt, 
der seinerseits seit 15 Jahren die Filialkirche 
von Schnauders betreut. 

Die Überreichung der goldenen Ehrennadel 
an Mesner Delueg nahm Ehrendiözesanleiter 
Lorenz Niedermair vor, er ist ein langjähriger 
Freund des Jubilars. Die positive Einstellung zu 
diesem Dienst sei Delueg von den Eltern in die 
Wiege gelegt worden, betonte Niedermair. Das 
Mesneramt habe noch niemandem große mate-
rielle Güter gebracht, „aber Gottes Segen ist 
dem Mesner gewiss“. Ein ausdrücklicher Dank 
des Ehrendiözesanleiters ging an die Frau des 
Jubilars Elisabeth Delueg, die umsichtig mitar-
beite und den Altar herrlich schmücke.

Lob und Anerkennung gingen auch an Mes-
ner Franz Kerschbaumer – es sei sehr gut, wenn 
sich für Außenkirchen Mesnerleute finden. 

Wallfahrt der österreichischen mesner nach rankweil

HinAuF zum LiebFrAuenberg 

Rankweil. Am  15. September fand in Rankweil 
in Vorarlberg die Wallfahrt der Österreichischen 
Mesner-Gemeinschaft statt. Etwa 500 Mesnerin-
nen und Mesner, darunter auch 40 aus Südtirol, 
pilgerten zusammen mit den Bischöfen Ägidius 
Zsifkovics und Elmar Fischer zur Basilika am 
Liebfrauenberg. 

Bischof Zsifkovics betonte in seiner Anspra-
che die Wertschätzung dieses Dienstes und 
sprach den Mesnerleuten ein herzliches 
Vergelt’s Gott aus. Am Ende des Gottesdienstes 
spendete der Bischof mit dem wertvollen Silber-
kreuz den Segen. Im Kreuz befindet sich eine 
Partikel vom Kreuz Christi.  Richard Peer

Im Bild die Mesnerjubilare Georg Delueg mit Gattin und 
Franz Kerschbaumer mit Gattin, weiters Pfarrer Walter 
Innerbichler, Ehrendiözesanleiter Lorenz Niedermair und 
die Vertreter der Mesnergemeinschaft

mesner von obervintl erhält ehrennadel in gold

dAnK und AnerKennung
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Mesnerbote

Wichtige termine für alle mesnerinnen und mesner

gebietStAgungen 2015

Seit zwei Jahren finden die Gebietstagungen 
der Mesnergemeinschaft im Herbst statt. Dazu 
laden die Mesnergemeinschaft und das Katholi-
sche Bildungswerk herzlich ein. 

Ablauf:
•  9 Uhr: Messfeier in der Pfarrkirche   

(in Brixen im Dom, in Sterzing in der 
Kapuzinerkirche mit Beginn um 8.30 Uhr), 
anschließend Gang zum Vortragsraum

•  10 Uhr: Vortrag des Geistlichen Assistenten 
Mag. Michael Horrer zum Thema „Prakti-
sche Hinweise für die Mesnerinnen und 
Mesner“

•  11 Uhr: Vortrag von Kan. Dr. Karl Gruber 
über „Fastenzeit, Osterzeit und Heilige 
Gräber in Südtirol“

•  12 Uhr: Wahl der Gebietsvertreter/-innen 
und interner Austausch zwischen Mesnern 
und Vorstand

•  12.30 Uhr: Mittagessen (wichtig für das 
Treffen in Bozen: Um einen Engpass im 
Kolpinghaus zu vermeiden, sollten die 
Mesner entweder vor 12.25 Uhr oder  
nach 13 Uhr zum Essen kommen.) 

die termine
•  Schlanders: Dienstag, 3. November, 

Pfarrsaal
•  Meran: Mittwoch, 4. November, 

Nikolaussaal
•  Bozen: Donnerstag, 5. November, 

Kleiner Saal des Pastoralzentrums
•  Brixen: Montag, 9. November, 

im Priesterseminar
•  Sterzing: Dienstag, 10. November,  

8.30–12 Uhr im Margarethenhaus
•  St. Lorenzen: Mittwoch, 11. November, 

Sitzungssaal der Gemeinde

mesnertag mit neuwahl
Der Mesnertag mit Neuwahl der  
Diözesanleitung findet am Donnerstag, 
dem 28. Jänner 2016, mit Beginn um  
9 Uhr in Bozen statt. 

mesner von obervintl erhält ehrennadel in gold

dAnK und AnerKennung
Obervintl. Am Rosenkranzsonntag feierte die 
Pfarrgemeinde zum hl. Nikolaus in Obervintl 
ihren Mesner Kurt Leitner. Beim festlichen 
Sonntagsgottesdienst sprach Pfarrer Johann 
Gruber anerkennende und dankbare Worte 
für den gewissenhaften Mesner. 

Im Auftrag von Diözesanleiter Paul Jaider 
überreichte sein Amtsvorgänger und Ehrendiö-
zesanleiter Lorenz Niedermair die Ehrenurkun-

de und die Ehrennadel in Gold für 35 Dienst-
jahre im Haus des Herrn. Die Urkunde trägt 
die Unterschrift von Bischof Ivo Muser, des 
Geistlichen Beirates und des Diözesanleiters. 
Martin Unterfrauner, Mitglied der Diözesanlei-
tung der Mesnergemeinschaft, war mit der 
Mesnerfahne zur Feier gekommen. 

Auch Altpfarrer Alois Trenkwalder schaute 
vorbei, um dem Mesner zum Jubiläum zu gra-

Wichtiger termin



tulieren. Bürgermeister Walter Huber und 
weitere Vertreter des öffentlichen Lebens ga-
ben dem geschätzten Kirchendiener die Ehre.
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Mesnerbote

totengedenken

Karl Oberhofer

58 Jahre lang Mesner 
der Pfarrkirche  
von Natz 
* 30. Juli 1937
† 16. September 2015Der gewissenhafte Hüter der Pfarrkirche zum hl. Nikolaus: 

Mesner Kurt Leitner (mit Urkunde) im Kreis der Gratulanten 
zum Dienstjubiläum

Natz. Eine der herausragenden Mesner-
Persönlichkeiten in der Diözese wurde in 
Natz zu Grabe getragen: Karl Oberhofer 
versah nicht weniger als 58 Jahre lang den 
Dienst in der Pfarrkirche zu den Apos-
teln Jakobus d. J. und Philippus. 

Als im Februar 1966 in Brixen die Mes-
nergemeinschaft der Diözese aus der Taufe 
gehoben wurde, gehörte Oberhofer zu den 

Gründungsmitgliedern. 
In der Ansprache beim 
Begräbnis auf dem Fried-
hof der Heimatpfarrei 
würdigte Ehrendiözesan-
leiter Lorenz Niedermair 
den Verstorbenen als 
„Mesner mit Leib und 
Seele, freundlich, einfach 
und bescheiden“. Ge-
meinsam mit seiner Frau 
Maria sei er in der Kirche 
fast daheim gewesen, 
auch die jeweiligen Pries-
ter im Ort hätten den 
Kirchendiener überaus 
geschätzt. 

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

Geistlicher Assistent 
Hw. Mag. Michael Horrer 
Domplatz Nr. 5, 39100 Bozen
Tel. 0471/976097 
Handy 345/2777130 
E-Mail: michael.horrer@bz-bx.net

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

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

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

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

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

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

Foto: MB
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Von Manfred Schullian, Abgeordneter  
der Kammer im Parlament in Rom

Liebe Leser,
es geht rund im Parlament. Die Verfassungsre-
form ist in eine entscheidende Phase getreten 
(es wird vermutlich nicht die Letzte sein), der 
Senat ist dazu aufgerufen, sich selbst – zumin-
dest in der heutigen Zusammensetzung und 
Funktionsweise – aus der Welt zu schaffen.

Das schafft Unbehagen, und die Mehrheit 
ist alles andere als kompakt. Frenetische Ver-
handlungen zwischen den Strömungen im Parti-
to Democratico sind die Folge, und das Ergeb-
nis ist ein Kompromiss, der die Wahl der 
künftigen Senatoren betrifft. Diese sollen von 
den Regionalräten gewählt werden, aber auf der 
Grundlage einer vorher erfolgten Wahl durch 
die Bevölkerung. 

Kompliziert ist das alles, aber Renzi will die-
se Verfassungsänderung durchziehen und sich 
auf die Fahnen schreiben, dass er die Verfas-
sung reformiert hat. Das Schiff ist allerdings 
noch nicht im Hafen: Das Gesetz muss noch 
von der Abgeordnetenkammer genehmigt wer-
den (hier sind allerdings kaum nennenswerte 
Widerstände zu erwarten) und dann, nach ei-
ner Frist von drei Monaten, noch einmal durch 
beide Parlamentskammern. 

Viel verlangt: Der Senat 
soll sich in seiner 
heutigen Form selbst 
abschaffen. In Zukunft 
soll er in neuer 
Zusammensetzung und 
mit neuer Aufgabe 
arbeiten. Wird das 
gelingen?
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unglaubliche 85 millionen 
Abänderungsanträge

In diesen letzten Lesungen muss das Verfas-
sungsgesetz von der absoluten Mehrheit der je-
weiligen Kammermitglieder genehmigt werden, 
und das dürfte vor allem im Senat neuerlich für 
Spannung sorgen. Jedenfalls waren die 85 Millio-
nen Abänderungsanträge, die der ehemalige 
 Lega-Minister Calderoli eingebracht hat, nur ei-
nes von vielen Hindernissen dieses Hürdenlau-
fes, aber auch nicht mehr. 

Während also im Senat die Wogen hoch- 
schlagen, haben wir in der Kammer ein Bravour-
stück erster Klasse in Sachen innovativer Zerstö-
rungsstrategie durch die Mehrheit erlebt.

eine kunstvolle Strategie 
der zerstörung

Auf der Tagesordnung stand ein Gesetzesent-
wurf des Movimento Cinque Stelle im Bereich 
der öffentlichen Finanzierung des Verlagswesens, 
bestehend aus zwei Artikeln. Die Mehrheit hat 
das Gesetz in dieser Form nie gewollt, daher fol-
gende Strategie: Zum Art. 1 wurde ein Abände-
rungsantrag genehmigt, der diesen Artikel aufge-
hoben hat. Zum verbliebenen Art. 2 wurde ein 
Abänderungsantrag der Grillini selbst geneh-
migt, womit ein Absatz eines Artikels eines Ge-
setzes aus dem Jahr 2014 aufgehoben wurde. Nun 
sah dieser Absatz nur vor, dass die Bestimmun-
gen dieses Artikels betreffend die Veröffentli-
chung von öffentlichen Ausschreibungen erst 
mit 1. Jänner 2016 in Kraft treten. Die Aufhe-
bung dieser „Verzögerungsklausel“ hätte also zur 
Folge gehabt, dass der besagte Artikel sofort, d. h. 
mit Inkrafttreten des heute in der Kammer be-
handelten Gesetzes, in Kraft getreten wäre. 

Allerdings hätte dieses Gesetz ohnehin noch 
vom Senat genehmigt werden müssen, sodass es 
jedenfalls erst nach dem 1. Jänner 2016 in Kraft 
getreten wäre, zu einem Zeitpunkt also, zu wel-
chem die mit dem Gesetz abgeschaffte „Verzöge-

Kurze, gehaltvolle Gedanken, interessante Bil-
der, ein handliches Format und ein Preis, der 
das Buch ideal macht als kleines Mitbringsel: 
Nach diesem Erfolgsrezept hat der Priester 
Alexander Raich (er ist Prodekan in Tisens) 
bereits mehrere Bücher verfasst. Nach den 
geistlichen Werken „An Gottes Segen ist alles 
gelegen“, „Die Botschaft der Andachtsbild-
chen“ (2. Auflage), „Dem glückenden Leben 
auf der Spur“ und „Glauben leben“ liegen in 
der Reihe „Herzliche Wünsche“ die Bänd-
chen zum Geburts- und zum Namenstag vor. 
Band Nr. 3 ist jetzt den Eheleuten gewidmet, 
in den „Herzlichen Wünschen“ zur Hochzeit 
geht der Autor in kurzen Texten dem Ge-
heimnis des ehelichen Glücks nach, er deutet 
Symbole der kirchlichen Trauung und lädt 
auch ein zum Gebet. Immer wieder streut Pro-
dekan Raich auch eines seiner Haikus ein – 
eine aus Japan stammende Form des Ge-
dichts, das heute weltweit als „kürzestes 
Gedicht“ bekannt ist. Wer einem ganz neuen, 
aber auch einem in die Jahre gekommenen 
Ehepaar Freude bereiten möchte – dieses 
Büchlein ist dazu sicher ein guter Tipp. 

Alexander Raich: Zur Hochzeit herzliche Wünsche.  
20 Seiten, mit vielen Farbbildern, Verlag A. Weger, Brixen; 
Preis: 7 Euro; Infos im Internet: www.raichalexander.eu

zur HocHzeit 
HerzLicHe WünScHe

buchtipp

rungsklausel“ bereits keine Wirkung mehr ge-
habt hätte …

Doch damit nicht genug: Nach Genehmigung 
der Abänderung zum Art. 2 hat dieselbe Mehr-
heit im Anschluss das Gesetz selbst verworfen, 
also bei der Endabstimmung die Genehmigung 
verweigert. Die Skurrilität dieses byzantinischen 
Verfahrens ist bezeichnend für römische Verhält-
nisse.

In diesem Sinn, römische Grüße, 7. 10. 2015



unterHALtungNovember 2015
23

Das gesuchte Wort nennt eine Aktion der Caritas, die immer im November durchgeführt wird (Auflösung auf S. 29).
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Kunst sehen – Kunst verstehen: Von br. bernhard Frei, meran

zWei HeiLAndSgeSicHter 

Alexej von Jawlensky, Meditation (1934) Foto: AB

Meran. Alexej von Jawlenskys „Meditation“ 
aus dem Jahr 1934: Was für ein Bild, klein im 
Format, gewaltig an Aussagekraft! Es ist das 
Werk aus der letzten Schaffensperiode eines 
russischen Malers, der vor über 100 Jahren in 
München seinen Durchbruch zu den Aller-
größten geschafft hatte. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Die letzten zwölf Jahre seines Lebens litt Jaw-
lensky unter einer rheumatoiden Arthritis, die mit 
großen Schmerzen seine Finger und Hände lähm-
te und ihn immer mehr ans Krankenbett fesselte. 
Doch sein Geist war nicht krank, und so entwickel-
te er eine Malweise, die nur mehr mit wenig Mate-
rial und Einsatz zurechtkommen musste. Mühsam 
zog er in schmerzfreien Zeiten größere Pinsel über 
die kleine Malfläche, mit Hilfe der linken Hand, 

und er kam so zu erstaunlich abstrakten Bildern.  
Die düsteren Farben entsprechen seinem inneren 
Zustand, wir können darin beinahe seine körper-
liche Tagesverfassung spüren. „Meditationen“ 
nennt er die Bilder der letzten Jahre, meist wurden 
von Sammlern dazu sinnvolle Titel verfasst. Die 
Zeichnung, wenn diese überhaupt so genannt wer-
den darf, ist auf das innere Gesicht mit Augen, 
Nase und Mund begrenzt. 

„ikonen des 20. Jahrhunderts“

Rundungen kann er nicht mehr ausführen, sei-
ne Bilder mit geraden oder schrägen breiten Pin-
selstrichen bekommen eine Charakteristik von 
Kreuzigung und Kreuz. Die immer dunkler wer-
denden Farben sind auf das Äußerste reduziert. 
Man nannte diese Bilder treffend „Ikonen des  
20. Jahrhunderts“.

Sprechende und schauende Gesichter sind es, 
trotz der aufeinandergepressten Lippen und der 
geschlossenen, nach innen gewandten Augen. Ei-
nes der Augenlider bewegt sich sogar, oder es wird 
von Licht erhellt. Aktiv und in Ruhe gespannt wie 
bei der Meditation, aber melancholischer, geplag-
ter, ja zuweilen gequält. Doch nie pessimistisch 
oder verzweifelt, eher wie ein Kampf gegen das 
physische Leiden. 

Der Geist beseelt den Leib, hart und nahe inei-
nander erlebt und gemalt. Ein Aufbegehren gegen 
die lähmende und schmerzliche Krankheit! Mit 
minimalistischem Aufwand setzt der Maler aber 
doch Farbe und Form in das Werk, wahrhaftig 
eine Meditation in sich. Man beachte die Harmo-
nie der drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau – 
etwas verschmutzt und doch dominant gesetzt! 

„Meditation“ wird oft vom lateinischen Wort 
„In medium ire“ (in die Mitte gehen) abgeleitet – 
was deutet eher und besser diese Bilder, ohne 
Rand und von allen vier Seiten angeschnitten auf 
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Karton gemalt? Ikonen in der russischen Bauern-
stube sind auch meist so klein, dass der Flucht-
punkt ganz in unser eigenes Auge passt. Nichts 
zieht nach außen, alles nach innen – Meditation!

Das Antlitz Christi – und schließlich nur mehr 
das Kreuz hatte für ihn Bedeutung. Weggefallen 
war alles Interesse für die sichtbaren Dinge und für 
die Gestalt des Menschen. Von jeder äußeren Er-
scheinung weg in das Innerste des Wesens geht 
sein Blick. Auf einem seiner letzten Bilder steht 
der Satz: „Was denke ich? Was fühle ich? Ich schaue 
in mich. Wie möchte ich doch etwas Göttliches 
sagen!“ 

zum Werk „ruhendes Licht“

Ein wahrhaftig ruhendes Licht strömt aus die-
ser Ikone! „Konstruktive Köpfe“ nannte sie der 
Maler – oder kurz Heilandsgesichter. Noch ist der 
Halsansatz zu sehen, aber schulterlos, es fehlt bald 
jeder Bezug zur Wirklichkeit. Noch ist eine ange-
deutete Drehung zu sehen, die Augen zuweilen 
auch offen – oder halboffen wie das Auge hier 
rechts. Immer mehr reine geometrische Formen! 
Sicherheit in der Zeichnung kontrastiert mit der 
Spontaneität der Farben. Leben und Dynamik, 
Geist und Harmonie, eben ruhiges Licht von in-
nen heraus – und später immer mehr nach innen. 

Die zwei spitzen kräftigen Haarsträhnen an der 
Stirn (Haare sind nicht zu sehen) bedeuten ihm 
die Dornenkronenwunden, weil Christus gelitten 
hat. Jawlensky kannte von Russland her die Ikone 
aller Ikonen, Jesus Christus Allherrscher. Der 
Schmiss auf der Stirn (Rest einer Haarlocke) wird 
hier immer als Narbe seines Leidens gedeutet. Je-
sus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, 
also das wahre Angesicht Gottes und zugleich das 
wahre Antlitz des Menschen – dies als Anker unse-
rer Meditation. 

Bereits im Jahr 1911 begann Jawlensky, Werk-
reihen von immer denselben Gesichtern herzustel-
len. Was suchte er in diesem ausdauernden, fast 
starrköpfigen Bemühen? Seine eigene Aussage lau-
tet: „Es war mir notwendig, eine Form für das Ge-

sicht zu finden, da ich verstanden hatte, dass die 
große Kunst nur mit religiösem Gefühl gemalt wer-
den soll. Und das konnte ich nur in das menschli-
che Antlitz bringen. Ich verstand, dass der Künst-
ler mit seiner Kunst durch Formen und Farben 
sagen muss, was in ihm Göttliches ist.“ Kunst ist 
Sehnsucht nach Gott – kann man es schöner aus-
drücken?

Nach meiner persönlichen Erfahrung er-
schließt sich die Dynamik dieses Suchens und 
Bohrens nicht, wenn man mehrere Exemplare der-
selben Reihe nebeneinander vergleicht. Es ist bes-
ser, wenn man sich ein charakteristisches Bild aus 
einer Phase aussucht (gut möglich über Internet,  
z. B. Google: Jawlensky Bilder) und sich von die-
sem längere Zeit begleiten lässt, durch Meditation 
und offene, innerliche Annahme. Jedes Bild wird 
dann zu einem kostbaren Weinberg, wenn tägliche 
Mühe und Lust darin gräbt und hegt.

Noch mehr Meditationen von Br. Bernhard 
Frei: www.kunst-meditation.it 

Alexej von Jawlensky, Ruhendes Licht Foto: AB
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 „Oh je!“, Marion Belling erschrak. „Dabei 
hatte er doch alle Chancen, in den Vorstand 
berufen zu werden! Das wäre die Krönung sei-
nes Berufslebens!“

„Tja, das wird wohl nichts werden – unter 
diesen Voraussetzungen.“ Peter Belling konnte 
eine gewisse Schadenfreude nicht verbergen, 
doch Marion Belling war über die Neuigkeiten 
so bestürzt, dass sie es nicht bemerkte.

„War das nicht der Auftrag, dessentwegen er 
Sie nach Singapur geschickt hatte, damals, als 
diese Bauausschusssitzung war?“

„Ja, genau! Doch da hatte er bereits alles ver-
geigt, ich konnte da leider nichts mehr dran än-
dern.“ Er hob bedauernd die Hände. „Ja, er 
sitzt ziemlich in der Patsche!“ Er sah sie an und 
verzog dabei kläglich das Gesicht. „Aber, liebe 
Marion“, er rückte wieder näher zu ihr und leg-
te tröstend den Arm um ihre Schulter. „Sie soll-
ten sich nicht darüber grämen. In seiner Positi-
on kann ihm nicht groß etwas passieren, 
allerhöchstens wird er in den vorgezogenen Ru-
hestand versetzt, vermutlich mit einer schönen 
Abfindung. Das wird ihm die ganze leidige An-
gelegenheit versüßen, nicht wahr.“

Marion Belling sah ihn mit großen Augen 
an. „Aber Peter, darum geht es doch nicht! Ich 
finde das absolut schrecklich!“

„Wäre es denn wirklich so schrecklich, wenn 
er immer zu Hause wäre?“ Er sah sie fragend an.

„Ach, was! Irgendwann, vielleicht in drei bis 
vier Jahren wäre er ohnehin in Pension gegan-
gen. Nein, das ist es nicht! Es tut mir nur so 
leid, wenn er nach den vielen erfolgreichen Jah-
ren in seinem Job nun irgendwie, ja fast uneh-

renhaft, entlassen werden könnte. Ich kann mir 
gar nicht vorstellen, dass ihm so ein eklatanter 
Fehler passiert sein kann.“

„Nun, auch dem Besten kann das passieren, 
und diese Asiaten sind schwer zu durchschau-
en. Ich habe mich jedenfalls mächtig ins Zeug 
gelegt, um zu helfen und das Verhängnis abzu-
wenden. Leider ohne Erfolg.“ Er sah sie bedau-
ernd an. „Mein Gott, diese Situation muss 
schrecklich für ihn sein!“ Marion sah verstört 
vor sich hin. „Ich weiß nicht, was ich tun soll.“

„Am besten gar nichts. Und –“, er sah sie 
beschwörend an, „das bleibt unter uns, nicht 
wahr? Das haben Sie mir versprochen!“

Er griff nach ihrer Hand und führte sie zu 
einem Kuss an seine Lippen. Marion Belling 
fiel diese Intimität in ihrer Aufregung nicht auf. 
Peter Gössler nahm ihr Glas, gab es ihr in die 
Hand und prostete ihr zu. „Es wird alles gut!“

Marion sah ihn irritiert an. „Wie meinen Sie 
denn das, Peter?“

„Nun, so wie ich es sage! Es wird alles gut. 
Und wenn Ihr Mann in Pension ist, kann er 
sich auch viel ausführlicher um diese leidige 
Biogasangelegenheit kümmern, nicht wahr?“

„Was? So schnell könnte das mit dem Raus-
schmiss gehen?“

„Rausschmiss! Was für ein hässliches Wort 
für eine vorzeitige Pensionierung, ich bitte Sie, 
Marion!“ Marion Belling war erregt aufgestan-
den und ging nun im Zimmer auf und ab.

Das war es also! Dass irgendetwas nicht in 
Ordnung war, hatte sie gespürt. Aber dass es 
gleich so schlimm kommen würde! Sie konnte 
es nicht fassen und noch mehr, dass er ihr 
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nichts davon erzählt hatte. Hielt er sie für so 
wenig vertrauenswürdig?

Auch Peter Gössler war aufgestanden und 
kam auf Marion Belling zu. „Beruhigen Sie 
sich, Marion“, flüsterte er. „Das ist doch nicht 
das Ende Ihres Lebens! Ganz im Gegenteil! 
Wer weiß, was die Zukunft noch Schönes für 
Sie bereithält!“ Marion Belling sah ihn verunsi-
chert an. „Nein, nein Peter! Das muss ich erst 
verdauen. Zu dumm, dass ich nichts zu ihm sa-
gen kann! Ich würde ihm gerne helfen!“

„Irgendwann wird er es Ihnen sagen müs-
sen! Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Marion Belling schüttelte den Kopf. „So 
schnell können sie ihn nicht entbehren, schließ-
lich muss er erst einen Nachfolger einarbeiten.“

Peter Gössler lächelte süffisant. „Nun, liebe 
Marion, ich denke, das hat er bereits getan. Sie 
wissen doch, wie er meine Mitarbeit schätzt 
und dass er mich immer mehr ins Vertrauen 
gezogen hat. Ich denke, die Nachfolgeregelung 
wird für die Firma kein Problem sein.“

„Ach ja, Sie, Peter! Da kann ich Ihnen nur 
gratulieren“, fügte sie hinzu. Sie ging zur Tür 
und öffnete sie. „Ich möchte jetzt alleine sein, 
Peter. Ich muss über das alles nachdenken.

„Das verstehe ich. Und – nicht vergessen!“ 
Er legte verschwörerisch seinen Zeigefinger auf 
ihre Lippen. „Stillschweigen, wie versprochen!“

 Marion Belling sank in einen Sessel, als Pe-
ter Gössler weg war. Seine Nachricht hatte sie 
wie ein Schlag getroffen. Günther in Pension, 
vorzeitig entlassen, hieß das im Klartext. Das 
würde ihn schrecklich treffen! Die Firma hatte 
immer an erster Stelle gestanden in seinem Le-
ben, noch vor der Familie! Wie nur könnte sie 
ihrem Günther helfen?

***
Wenn Marion Belling gedacht hatte, dies 

wäre ihre einzige Sorge und die einzige Kompli-
kation in ihrer Familie, so hatte sie sich geirrt.

Wenige Tage nach der Unterredung mit Pe-
ter Gössler hörte sie, als sie in den oberen Räu-
men der Villa aufräumte, eigenartige Geräu-

sche aus Nicoles Zimmer. Eigentlich war es 
nicht ihre Art zu lauschen, aber die Aufregung 
der letzten Tage hatte sie misstrauisch gemacht.

Sie blieb vor der Tür zu Nicoles Zimmer ste-
hen und lauschte angestrengt. Auf jeden Fall 
hörte sie Musik, aber dazwischen immer wie- 
der – sie legte das Ohr an die Tür – Schluchzen. 
Weinte Nicole?

Sie entschloss sich zu klopfen. Keine Ant-
wort, aber das Schluchzen hatte aufgehört. „Ni-
cole? Ist alles in Ordnung?“ Ein klägliches „Ja“. 
Also, da war doch etwas nicht in Ordnung! Ent-
schlossen drückte sie auf die Klinke und lugte 
ins Zimmer.

„Nicole? Wie geht es dir?“
Erneut Schluchzen. Sie sah ihre Tochter auf 

dem Bett sitzen, zusammengekauert, das Ge-
sicht zur Wand gedreht. Ein Häufchen Elend!

„Mäuschen! Was ist denn los?“
Schnell ging sie ins Zimmer und setzte sich 

auf die Bettkante zu ihrer Tochter, die sie mit 
rot verweinten Augen ansah.

„Um Himmels willen, Nicole, so sag doch! 
Hast du Probleme im Studium?“ Marion Bel-
ling sah ihre Tochter besorgt, aber auch gerührt 
an. Das wäre doch wirklich kein Thema! Doch 
Nicole schüttelte nur den Kopf.

„Bist du krank?“ Wieder heftiges Kopfschüt-
teln, dann umarmte Nicole plötzlich ihre Mut-
ter und brachte unter Schluchzen heraus: „Ich 
bin so unglücklich, Mama!“

„Oh je!“ Marion Belling war bestürzt, ihre 
Nicole war unglücklich! Aber weshalb nur?

„Willst du mir nicht sagen, was los ist?“
Heftiges Schniefen, dann: „Ich habe großen 

Kummer, Mama!“
„Na, so sag doch! Vielleicht kann ich dir hel-

fen!?“ Nicole ließ ihre Mutter los, und Marion 
Belling strich ihr über das verweinte Gesicht.

„Ich habe auch Kummer, Nicole!“, gestand 
sie ihrer Tochter. „Weißt du was? Wir setzen 
uns jetzt zusammen, trinken eine Tasse Kaffee 
und erzählen uns unsere Probleme, ja?“ Nicole 
nickte dankbar. Fortsetzung folgt
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In diesem Jahr haben wir viel über Flüchtlinge ge-
lesen und gesehen. Ich glaube, ein Heiliger ist 
daher besonders aktuell. Es ist der heilige Martin, 
den wir am 11. November feiern. Mit einem Bett-
ler hat er seinen Mantel geteilt. Und damit ge-
zeigt: Jeder Mensch, der genug zum Leben hat, 

St. Antoniusblatt – Heft Nr. 11
28

sollte Menschen in Not etwas abgeben. Zum heili-
gen Martin habe ich auch ein Rätsel gefunden. 
Wenn du unten die gesuchten Begriffe findest 
und die zehn Buchstaben einträgst, wird ein Fest 
genannt (Lösung auf der nächsten Seite). 
 Dein Toni Ratefuchs

Auflösung auf S. 29
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Auflösung des rätsels von S. 23

Lösung: ALTKLEIDERSAMMLUNG

Auflösung des rätsels von S. 28

Lösung: MARTINSTAG

zum Lachen
Der Pfarrer redet einem „schwarzen Schaf“ ins 
Gewissen: „Mein Sohn, ich fürchte, wir werden 
uns im Himmel nicht begegnen!“ – „Aber Herr 
Pfarrer, was haben Sie denn ausgefressen?“

* * * 
Richter: „Sie werden wegen Beamtenbeleidi-
gung zu einer Geldstrafe von 500 Euro verur-
teilt. Möchten Sie dazu noch etwas sagen?“ – 
„Eigentlich schon, Herr Richter, aber bei diesen 
Preisen verzichte ich lieber!“

* * * 
Fragt die Lehrerin: „Warum heißt unsere Spra-
che Muttersprache?“ Meldet sich der Hansl: 
„Weil der Vater nie zu Wort kommt.“

* * * 
„Mami“, ruft die kleine Sara, „weißt du, wie viel 
Zahnpasta in der Tube ist?“ – „Nein, Sara!“ –
„Aber ich! Fast dreieinhalb Meter!“

* * * 
Gehen zwei Indianer zu ihrem Medizinmann 
und fragen: „Kannst du uns sagen, wie in die-
sem Jahr der Winter wird?“ Der Medizinmann 
schmeißt einen Haufen kleiner Steinchen auf 
den Boden und sagt: „Das wird ein sehr kalter 
Winter, sammelt viel Holz zum Heizen.“ Am 
anderen Tag kommen noch einige Indianer zu 
ihm und fragen dasselbe. Auch ihnen sagt er: 
„Sammelt viel Holz.“ Auch zu den anderen 
Stämmen sagt er, es komme ein harter Winter, 
sie sollen Holz sammeln. 

Doch der Medizinmann ist sich doch nicht 
ganz sicher. Also ruft er beim Wetteramt der 
Stadt an und erreicht den Meteorologen: „Kön-
nen Sie mir bitte sagen, wie in diesem Jahr der 
Winter wird?“

Der Experte vom Wetteramt antwortet ihm:
„Das wird ein ganz harter Winter! Die India-

ner sammeln Holz wie die Verrückten.“
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•  Wir beten: um persönliche Begegnung und echten Dialog mit allen, auch 
mit Andersdenkenden.

•   Wir beten: Die Hirten der Kirche mögen ihre Gemeinden in Liebe begleiten und ihre Hoffnung 
stärken.

gebetSmeinung Von PAPSt FrAnziSKuS

Kolfuschg: Hanny Pitscheider (67); Luca Valen-
tin (31); Giovanni Pescolderung (72); Maria 
 Palfrader (84); Filomena Schrott (88); Maria 
Costner (84)

Eggen: Marianne Pichler Wwe. Pichler (79), 
hinterl. fünf Kinder mit Familien und zwei 
Schwestern

Geiselsberg: Hubert Mutschlechner (81), lang-
jähriger Kirchenmesner, hinterl. einen Bruder

Grissian/Tisens: Anna Gutmann Wwe. Tri- 
bus (88), hinterl. zwei Kinder und drei Schwes-
tern mit Familien

totengedenKen St. Antoniusblatt – Heft Nr. 11
30

Herr, schenk ihnen deinen ewigen Frieden!

Goldrain: Maria Prieth (91), hinterl. den Gat-
ten und vier Kinder mit Familien

Laatsch/Mals: Katharina Feichtinger; Alois 
Gross; Agnes Thurin; Norbert Schuster; Rudolf 
Paulmichl; Florina Unterwger; Anton Paul-
michl; Valentin Asam

Langtaufers: Josef Thöni (84), hinterl. zwei 
Schwestern und vier Brüder mit Familien

Lichtenberg: Elsa Wieser Riedl (90), hinterl. 
fünf Kinder mit Familien

Marling: Ferdinand Egger (88), hinterl. die 
Frau, zwei Kinder mit Familien und die Schwes-
ter Mitzi 

Mühlwald: Alfons Eppacher (78), hinterl. die 
Frau und vier Kinder mit Familien

Niederdorf: Hubert Huber (83), hinterl. die 
Frau und die Tochter

Oberinn: Sabine Treibenreif (30), hinterl. die 
Eltern, den Bruder, den Freund und die Oma

Platzers/Tisens: Herta Premer Wwe. Weiß (84),  
hinterl. zwei Geschwister mit Familien 

Prags: Franz Schmiedhofer (67), hinterl. die 
Geschwister mit Familien

dAnKSAgungen
Pichl/Gsies: Spende dem hl. Antonius, ein großer 
Dank und weiterhin Bitte um Hilfe in einem besonde-
ren Anliegen 50 Euro. Gargazon: Spende dem  
hl. Antonius als Dank 50 Euro. Klobenstein: Spende 
von Ungenannt dem hl. Antonius als Dank 50 Euro; 
Spende für Umbau 100 Euro von Maria Pabst Ober-
hofer, Oberprantnerhof in Mühlbach



Prettau: Antonia Wwe. Tasser geb. Klam- 
mer (80), langjährige Förderin des „St. Antoni-
usblattes“, hinterl. die Kinder und Geschwister 
mit Familien, die Schwägerinnen, Schwäger, 
Nichten, Neffen und Patenkinder

Riffian: Johanna Wwe. Haller geb. Pfit- 
scher (92), hinterl. sechs Kinder mit Familien 
und zwei Geschwister

Sarntal-Weißenbach: Josef Prackwieser (89), hin-
terl. die Gattin und vier Kinder mit Familien

St. Johann i. A.: Rosa Kirchler (91), hinterl. 
acht Kinder mit Familien und eine Schwester

St. Nikolaus/Ulten: Alois Schwienbacher (100), 
hinterl. die Tochter und den Schwiegersohn, 
die Neffen, Patenkinder und alle Verwandten

St. Pankraz: Alois Pilser (93), hinterl. die Kin-
der mit Familien; Josef Pilser (94), hinterl. die 
Frau, fünf Kinder, neun Enkel und elf Urenkel

Mühlwald: Alois Feichter (85), hinterl. die 
Zwillingsschwester Agnes, die Patenkinder, 
Nichten und Neffen; Maria Wwe. Gasser geb. 
Steiner (93), hinterl. fünf Kinder mit Familien

Niederolang: Anna Sottsass geb. Brunner 
(72), hinterl. den Mann, drei Kinder 
mit Familien und fünf Geschwis-
ter mit Familien
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Schenna: Notburga Wwe. Patscheider geb. Dos-
ser (87), hinterl. zwei Söhne mit Familien

Vahrn: Karl Amort (84), hinterl. die Frau und 
fünf Kinder mit Familien; Arialdo Manfre- 
di (91), hinterl. drei Kinder mit Familien; Mat-
hilde Mitterer (92), hinterl. die Schwester; Max 
Hofer (89), hinterl. sechs Kinder mit Familien; 
Emil Burger (80), hinterl. die Frau und drei 
Kinder mit Familien; Maria Wwe. Jöchler geb. 
Nußbaumer (87), hinterl. vier Kinder mit Fami-
lien; Friedrich Kraler (1 Tag), hinterl. die El-
tern; Kurt Faltner (59), hinterl. die Frau und 
zwei Kinder; Maria Wwe. Heidenberger geb. 
Kerer (81), hinterl. fünf Kinder mit Familien; 
Karin Rifisser (51), hinterl. zwei Söhne und den 
Lebensgefährten 

Vöran: Rosa Kröss geb. Reiterer (74), hinterl. 
den Mann und drei Kinder mit Familien

Wangen/Ritten: Agnes Stimpfl Wwe. Bur- 
ger (91), langjährige Förderin des „St. Antonius-
blattes“, hinterl. die Söhne Gottfried, Martin 
und Reinhard mit Elsa

Welsberg: Edith Ladstätter geb. Bachmann (71), 
hinterl. den Mann und vier Kinder mit Familien

im garten der zeit
wächst die blume 

des trostes.

Volksweisheit



in unserer nächsten Ausgabe:
Zwei Jahre Synode in der Diözese: Was hat es gebracht?

AugenbLicK

Am 30. November 2013 eröffnete Bischof Ivo 
Muser in Brixen die Synode der Diözese, am  
8. Dezember wird sie abgeschlossen. Was haben 
die rund 250 Mitglieder der Synode in diesen 
zwei Jahren für Pfarreien und Bistum verän-
dert? Ist nur viel Papier bedruckt worden? Oder 
haben sie einen Umbau der Ortskirche ge-
schafft, Fundamente und Altbestand abgesi-
chert, sogar neue Mauern hochgezogen? Wer 
von der Synode sofort sichtbare Ergebnisse er-
wartet, dürfte enttäuscht sein. Denn diese Ver-
sammlung ist keine Baufirma, die „Schlüssel-in-

die-Hand“-Service anbietet. Sie ist Gerüst und 
Kran, die an der Kirche aufgestellt wurden, da-
mit die Arbeiterinnen und Arbeiter beginnen 
können. Und das sind alle Frauen und Männer, 
die gemeinsam daran arbeiten, dass der christli-
che Glaube in Südtirol lebendig bleibt und wei-
tergegeben wird (im Bild: Restaurierungsarbei-
ten an der Pfarrkirche Niederdorf). 

Haben Sie ein besonderes Foto und einen Gedanken dazu? 

Auf dieser Seite ist Platz! Schicken Sie eine E-Mail an 

antoniusblatt@gmail.com.


