
Geweiht
Unsere Kirchen 

begehen jedes Jahr einen 
besonderen „Geburtstag“ 

Gefordert
Welche heiklen 

Aufgaben die EU in diesem 
Herbst bewältigen muss

Gefeiert
Bilder und  
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Zwei befreundete ame
rikanische Farmer woh
nen weit auseinander und 
wollen sich wiedersehen. 
Nach einem langen Ritt 
durch die Steppe treffen sie sich am verein
barten Ort. Der eine erzählt: „Denk dir, wel
ches Glück ich hatte. Auf dem Weg scheute 
plötzlich mein Pferd und warf mich ab. Als 
ich aufstand, kam der große Schreck: Nur 
ein paar Schritte weiter, und ich wäre in eine 
Schlucht gestürzt. Ich habe Gott für dieses 
Wunder gedankt.“ Darauf der zweite Far
mer: „Ich habe Gottes Hilfe noch viel wun
derbarer erfahren. Mein Pferd hat mich si
cher und ohne jeden Unfall getragen. Ich 
bin in keine Gefahr geraten. Was doch alles 
hätte passieren können ...“

Meist geht es uns so wie dem ersten Far
mer in der Erzählung. Das Leben läuft so 
normal dahin. Erst wenn wir plötzlich aufge
schreckt werden durch ein Ereignis, entde
cken wir, wie viel im Leben funktioniert und 
wie viel Wertvolles und Gutes wir übersehen 
haben. Das sind oft Kleinigkeiten wie der 
Fernseher, der streikt und uns ohne Unter
haltung lässt – und geht bis zu den großen 
Dingen des Lebens: Sind wir krank, schätzen 
wir die Gabe der Gesundheit; verlieren wir 
einen Mitmenschen, entdecken wir erst, wie 
viel er uns bedeutet hat.

Das Erntedankfest im Oktober lädt ein, 
in die Geisteshaltung des zweiten Farmers 
hineinzukommen. Nämlich den Blick dafür 
zu schärfen, dass uns Minute für Minute vie
les geschenkt wird, wofür wir dankbar sein 
könnten – und diese Gaben mit Gott in Ver
bindung zu bringen. 

Ihr

LeSenSWert

Die Faszination namens Franziskus:  
Warum der Heilige heute aktuell ist 

Von P. Robert Prenner

„Eingesperrt“ oder nur radikal?  
Die Tradition der Einsiedler-Mönche 
 Von Bruder Bernhard Frei, Meran

Stille Zeugen aus der Vergangenheit:  
Der Zaun ist ein altes Kulturgut 

Von Barbara Stocker

Wollten Sie einmal Priester werden?  
Die Antwort von Philipp Achammer 
 Von Martin Lercher
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Am 17. oktober wird das allgemeine Kirchweihfest begangen 

 der geburtStAg eIner KIrcHe 

Wo der Weihetag einer Kirche nicht bekannt 
ist, wird im Oktober das allgemeine Kirch-
weihfest gefeiert. Kirchen sind in erster Linie 
nicht Kunstobjekte, sondern Gotteshäuser 
und Versammlungsräume der Gläubigen. Da-
her erhalten Kirchen immer auch eine beson-
dere Weihe. 
 Von P. Robert Prenner

„Wo zwei oder drei in meinem Namen ver
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“, 
sagt Jesus (Mt 18, 20). Deshalb sind Christen für 
ihre Gottesdienste an keinen bestimmten Ort ge
bunden. Sie können sich überall versammeln, 
um zu beten, das Wort Gottes zu hören und die 
Eucharistie zu feiern. Entscheidend ist nicht wo, 
sondern dass sie sich versammeln. Seit dem drit
ten Jahrhundert ist es üblich, sich in einem be

stimmten Gebäude, der Kirche, zu versammeln. 
„Das Kirchengebäude ist nicht durch sich ein 
besonderer Ort, sondern erlangt seine Würde 
durch das darin versammelte Gottesvolk und sei
ne im Gottesdienst erfahrene Begegnung mit 
Gott“, schreibt Wolfgang Beinert (in: Das Chris
tentum). Problematisch sei es, von der Kirche als 
Wohnstätte Gottes zu sprechen, weil Gott an je
dem Ort und zu jeder Zeit den Menschen nahe 
ist. 

Haus der gemeinschaft 

Der Jahrtag der Kirchweihe war im ersten 
Jahrtausend einer der bedeutendsten Feiertage. 
Dabei schlichen sich aber Missbräuche ein, so
dass Synoden alle Kirchweihfeste auf einen Tag 
verlegten. In neuerer Zeit empfand man diese Zu

Durch die Weihe 
wird eine Kirche 
Eigentum des 
Herrn und Stätte 
seiner Gemeinde 
– ein Blick in den 
Altarraum der 
Franziskanerkir-
che von Bozen. Fo

to
: p

r
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sammenlegung als schmerzlich. So wurde nach 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil folgende Re
gelung getroffen: Wo bei Kirchen der Weihetag 
bekannt ist, wird gefeiert, sonst gilt der allgemei
ne Kirchtag. Der Weihetag einer Kirche kann als 
deren Geburtstag, das Patrozinium als ihr Na
menstag bezeichnet werden. 

Die Liturgie der Kirchweihe war im Laufe der 
Geschichte vielfachen Veränderungen unterwor
fen, erhielt aber schon im 13. Jahrhundert ihre 
heutige Gestalt. Die Weihe findet im Rahmen 
einer Messfeier statt und besteht aus der Segnung 
des Wassers am Taufbrunnen mit dem Entzün
den der Osterkerze und der Tauferinnerung der 
Gemeinde. Dann folgt die Segnung des Ambos 
und der Wortgottesdienst. Vor der eigentlichen 
Eucharistiefeier weiht der Bischof den Altar. 

gebäude wird zum Symbol

Die Weihe einer Kirche drückt ein Zweifaches 
aus: Die Kirche wird Eigentum des Herrn und 
Stätte der Gemeinde. Darin liegt der Sinn der 
Kirchweihe: Durch das geweihte Wasser, die hei
ligen Öle, durch das Gebet und besonders durch 
das eucharistische Opfer erklärt Gott die Kirche 
als sein Eigentum. Zugleich übergibt er sein Ei
gentum der christlichen Gemeinde, damit sie 
hier das Wort Gottes höre, das eucharistische 
Opfer feiere und so heranwachse aus der Taufe 
zum Vollalter Christi. 

So gesehen ist jede Kirche Ort und Sinnbild 
der Kirche. Das Gebäude aus Stein ist vor allem 
ein Zeichen dafür, dass wir alle Kirche und zur 

Seelsorge in gemeinsamer Verantwortung beru
fen sind. Daran erinnert der 1. Petrusbrief: „Lasst 
euch als lebendige Steine zu einem geistigen 
Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft.“ 
(1 Petr 2, 5).

Schon in der Urkirche wurde der Satz ge
prägt: „Die Kirche lebt vom Zusammenkom
men.“ Das drückt konkret aus: Das gemeinsame 
Beten und Singen begründet und stärkt die Ge
meinschaft. „Ein Brot ist es. Darum sind wir vie
le ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen 
Brot“, schreibt Paulus (1 Kor 10, 16–17). Hier 
benützt der Apostel ein gewagtes Bild: Durch den 
Empfang des Leibes Christi werden wir gleich
sam blutsverwandt. So innig ist die Gemein
schaft, zu der uns die Eucharistie verbindet. Die
se Verbundenheit wird sich auch außerhalb der 
Kirchenmauern zeigen. 

berufen, die Wunden zu heilen 

Beim Gedächtnis der Kirchweihe kann das 
Evangelium vom Besuch Jesu beim Zöllner 
 Zachäus gewählt werden (Lk 18, 1–10). „Heute ist 
diesem Haus Heil widerfahren“, sagt Jesus. Der 
Zöllner erfährt die Liebe Jesu, das wandelt ihn 
um. Nun trägt der Zöllner diese Liebe zu den 
Menschen. Die Kirche ist das Haus, in dem Men
schen Heil suchen und Heil finden sollen: Heil 
durch Gottes Botschaft, durch die Sakramente 
und durch die Gemeinschaft der Gläubigen. So 
wie Jesus selbst soll die Kirche den Verlorenen 
nachgehen, das Heil hinaustragen auf die Stra
ßen. Jemand hat das so ausgedrückt: „Wenn die 
Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, soll 
die Kirche zu den Menschen gehen.“ 

Diesen Gedanken greift besonders Papst 
Franziskus immer wieder auf: Die Gründe, die 
jemanden dazu gebracht hätten, von der Kirche 
wegzugehen, könnten auch zur Rückkehr führen. 
Das, was die Kirche heute brauche, sei „die Fähig
keit, die Wunden zu heilen und die Herzen der 
Menschen zu wärmen – durch Nähe und Ver
bundenheit“. 

„Die Kirche muss aktiver auf Fernstehende 
zugehen, sie muss Wege finden, um jene zu 
erreichen, die nicht zu ihr kommen oder 
ganz weggegangen sind.“
 Papst Franziskus

Wörtlich
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gedanken zum fest des hl. franz von Assisi am 4. oktober 

WAr frAnzISKuS eIn grüner? 

Franz von Assisi war kein Naturschwärmer, 
bei ihm stand die Naturliebe nicht im Zei-
chen des Protests, sie war religiös begründet. 
Die Schöpfung war für ihn ein Buch, in dem 
Gott zu uns spricht und einen Abglanz sei-
ner Schönheit und Güte aufscheinen lässt. 
Das Verhältnis dieses Heiligen zur Schöp-
fung ist auch heute aktuell, nur muss der 
ganze Franziskus gesehen werden. 
 Von P. Robert Prenner

Er gilt als „Bruder Immerfroh“ und als 
„Freund der Tiere“ – der hl. Franz von Assisi 
(1181/82 – 1226). In vielen schönen Legenden 
zeigt sich das innige Verhältnis des hl. Franzis
kus zur Schöpfung, sein vertrauter Umgang mit 
allem, was lebt. 

Viel von der Sehnsucht des Menschen nach 
einem harmonischen 
Miteinander aller Ge
schöpfe verkörpert die
ser Heilige. Man muss 
aber den ganzen Franzis
kus anerkennen und 
fragen: Warum liebte er 
die Tiere? Warum war 
er mit allen Geschöpfen 
versöhnt? 

Franziskus sah diese 
Welt als vorläufig und 
vorübergehend an. Der 
Mensch ist in sie hinein
gestellt; er soll nicht da
rin aufgehen, sondern 
sie durcheilen, d. h., 
sich als Pilger verstehen, 
der einem höheren Ziel 
entgegengeht. Im Ge
schöpf erkannte Bruder 
Franz den Schöpfer, die 

Quelle aller Schönheit. Zu sehen ist vor allem 
die kompromisslose Christusnachfolge dieses 
Heiligen, aber auch seine Treue zur Kirche. 

Krankheit ist seine Schwester, 
der tod ein bruder 

Das einzigartige Verhältnis zur Natur kommt 
am schönsten darin zum Ausdruck, dass Fran
ziskus jede Kreatur mit Bruder oder Schwester 
anredete. Alles war ihm nah und vertraut – wie 
in einer Familie. Es geht dabei aber um mehr 
als um Tierliebe. Der Falke, der ihn morgens 
zum Gebet weckte, war ebenso ein Bruder wie 
der legendäre Wolf von Gubbio, den er zähmte.

Krankheiten nannte er seine Schwestern, 
und er wusste, wovon der sprach, denn sie wa
ren seine ständigen Begleiter: Malaria, Kopf

weh, Fieberanfälle, Ma
gengeschwüre, eine Bin 
dehautentzündung, die 
ihn nach und nach er
blinden ließ. 

Schließlich nahm er 
auch das Sterben be
wusst an – im Glauben 
an das ewige Leben be
grüßte er den Tod: „Sei 
willkommen, Bruder 
Tod!“ Als er krank und 
elend in seiner Hütte 
bei San Damiano lag 

Er verkörpert die Sehnsucht 
des Menschen nach einem 
Miteinander aller Geschöpfe: 
der hl. Franz von Assisi 
(Hinterglasmalerei im 
Kapuzinerkloster Innsbruck). 

Fo
to

: l
er
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und nichts mehr sehen konnte, brach das 
schönste Lied aus ihm hervor, der Sonnenge
sang – ein Loblied auf die Schöpfung, die er 
nicht mehr sehen konnte.

Bei Franziskus stand die Naturliebe auch 
nicht im Zeichen des Protests, sie war religiös 
begründet. Im Grunde beruht seine Freude an 
allem Geschaffenen auf seiner innigen Bezie
hung zu Christus. Franziskus sah Christus am 
Anfang von allem, in der Mitte und am Ende. 
Wenn er das Lamm sah, dachte er an das Lamm 
Gottes. 

„nicht von seinen 
religiösen Wurzeln trennen“ 

Mehrfach wird berichtet, Franz habe Bäume 
umarmt. Sie erinnerten ihn an das Kreuz, den 
Baum des Lebens, an dem Christus gestorben 
ist. Christus ist es auch, der den Menschen 
adelt. So schrieb Bruder Franz in seinen Ermah
nungen an die Brüder: „Bedenke, o Mensch, in 
welch erhabene Würde Gott, der Herr, dich hi
neingesetzt hat, da er dich dem Leibe nach zum 
Bilde seines geliebten Sohnes und dem Geiste 
nach zu seiner Ähnlichkeit erschaffen hat.“ 

War der hl. Franziskus ein Grüner? Diese 
Frage beantwortet der Experte für franziskani
sche Spiritualität, P. Dr. Leonhard Lehmann 
OCap., so: „Wer Franziskus zu den Grünen 
rechnet, darf ihn nicht von seinen religiösen 
Wurzeln trennen. Darin liegt gerade seine Be
deutung für heute, dass er uns auf die tieferen 
Ursachen unserer Umweltkrise hinweist.“ Es 
braucht laut Lehmann eine neue Weltsicht, 
„die imstande ist, Natur und Schöpfung nicht 
nach Nutzen und Zweck zu beurteilen, sondern 
im Geschöpf den Schöpfer zu sehen“. Daher 
gelte es, Franziskus nicht nur als Patron des 
Umweltschutzes oder der Tiere zu feiern, son
dern seinem Beispiel zu folgen. 

Praktisch heißt das laut Lehmann: „Kein 
einziges Umweltproblem wird gelöst, wenn die 
Menschen nicht solidarisch bereit sind, auf ge

wisse Konsumgüter zu verzichten oder ihr Kon
sumverhalten zu überdenken.“

„nicht von seinen 
religiösen Wurzeln trennen“ 

Die Beziehung von Bruder Franz zur Schöp
fung kommt besonders im „Franziskusweg“ in 
Rein in Taufers zum Ausdruck. Dieser Weg hat 
nicht nur die lange Reihe der Besinnungswege 
in Südtirol eröffnet, sondern bietet eine Vielfalt 
an Bildern und Kunstwerken in naturbelasse
ner Landschaft. 

Schon das Thema des Weges, der Sonnenge
sang des hl. Franziskus, ist ja der großartigste 
Hymnus an die Schöpfung. Zehn Stationen la
den entlang der ReinWasserfälle zum Schauen, 
Staunen und Nachdenken ein.

„Sei gelobt durch Schwester Wasser“: Der „Franziskusweg“ 
in Rein in Taufers lädt ein zum Meditieren über den 
großartigen Sonnengesang. 

Fo
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die tertiarschwester mirjam Volgger über die faszination franziskus

„poSItIVe LebenSeInSteLLung,  
KreAtIVItät und LIebe zur umWeLt“

Fo
to

: A
B

Eine Wanderung, die neue Ausblicke für das eigene Leben 
schwenkt: Die Tertiarschwester Mirjam Volgger erkundete den 

Franziskusweg, der durch Umbrien führt. Foto: privat

Bozen. Auf einem eindrucksvollen Pilger-
weg durch Umbrien können Menschen auf 
den Spuren des hl. Franz von Assisi wan-
dern – zu Klöstern und Einsiedeleien, an 
denen der Geist des Gründers immer noch 
gegenwärtig ist. Die Tertiarschwester Mir-
jam Volgger (53) – sie wirkt an der Bozner 
Marienklinik – ist diesen Weg von Gubbio 
bis Poggio Bustone gegangen. Im Sommer 
wurde über ihre Erlebnisse und Erkennt-
nisse auch ein TV-Film gezeigt. Für das 
„St. Antoniusblatt“ fasst Schwester Mir-
jam die Faszination Franziskus zusammen. 

„St. Antoniusblatt“: Wann haben Sie 
Franz von Assisi näher kennengelernt?

Schwester Mirjam Volgger: Franz von Assi
si habe ich erst bei meinem Eintritt in das 
Kloster kennengelernt. Durch das Kennenler
nen und Vertiefen seiner Lebensgeschichte 

und der Spiritualität habe ich gemerkt: Hier 
liege ich völlig richtig. Mich faszinieren seine 
positive Lebenseinstellung, seine Lebenskrea
tivität und seine Liebe zur Umwelt, die in glei
cher Weise den Menschen, die Tiere und die 
Natur umfasst.

„St. Antoniusblatt“: Was ist für Sie aktu-
ell an seiner Spiritualität?

Schwester Mirjam: Spontan denke ich bei 
dieser Frage gleich an „Laudatosi“, das Schrei
ben des Papstes. Durch Papst Franziskus ist 
die franziskanische Spiritualität mit neuem 
Geist und neue Leben erfüllt, ja aktualisiert 
worden. Für mich persönlich bedeutet dies, 
mich selber annehmen mit meinen Weiten 
und Grenzen, Verständnis haben für das An
derssein meiner Mitmenschen und dankbar 
sein für alles Gute, das ich Tag für Tag erfah
ren darf.
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„Franziskus war ein Instrument in Gottes Hand“ – Schwester 
Mirjam bei einer Pause auf dem Franziskusweg.  Foto: privat

„St. Antoniusblatt“: Welche Einsichten 
haben Sie auf der Wanderung durch Umbri-
en gewonnen?

Schwester Mirjam: Es gab auf meiner Reise 
durch Umbrien sehr viele wertvolle Begegnun
gen und Erfahrungen. Eines wurde mir aber 
sehr deutlich: Franziskus war zu seiner Zeit 
wie ein Instrument in Gottes Hand. Die Mu
sik, die darauf erklang, war damals hörbar 
und ist bis heute herauf für uns vernehmbar. 
So gewann ich für mich den Auftrag, ein Inst
rument in Gotteshand zu sein, auf dem eine 
Musik gespielt wird, die für meine Mitmen
schen vernehmbar ist und Freude erzeugt.

„St. Antoniusblatt“: Wenn Franziskus 
heute leben würde – was würde er tun?

Schwester Mirjam: Franziskus wäre auch 

heute ein Zeitgenosse, der Sympathie und An
stoß erzeugen würde. Er würde sich für die 
Flüchtlinge starkmachen, so wie er es damals 
für die Aussätzigen getan hat.

 Interview: Martin Lercher
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Bozen. Wer kennt sie nicht, die Sprichwör-
ter und Redensarten rund um den Zaun. 
„Der schießt keinen Vogel vom Zaun“ oder 
er bricht einen „Streit vom Zaun“. Ein Zaun 
spielt auch bei Hochzeitsfeiern eine Rolle, 
denn die witzigen Einlagen, mit denen Freun-
de und Bekannte die Fahrt auf dem Weg zur 
Kirche oder zum Mahl unterbrechen, wer-
den „Standl machen“ oder „Zaun heben“ 
genannt. Früher war es üblich, dass die Braut 
auf dem Weg in das zukünftige Wohnhaus 
aufgehalten wurde. 
 Von Barbara Stocker

Der Zaun ist aus der Kulturlandschaft Südti
rols, aber auch aus unserem Sprachgebrauch 
nicht wegzudenken. Zäune sind Zeichen des Be
sitzes. Ein Zaun grenzt das eigene Eigentum von 

dem der Nachbarn ab. Besonders in Zeiten, wo 
das Futter knapp war, pflegte und hütete man 
alles, was hinter dem eigenen Zaun wuchs. 

Dass Zäune bedeutend waren, zeigt wohl 
auch die Tatsache, dass sie bereits in der Tiroler 
Landesordnung von 1526 Erwähnung finden. 
Das Wort Zaun ist im Althochdeutschen behei
matet und bedeutet so viel wie Einfriedung. 

zeugnis bäuerlicher Kunst

Ein Zaun bestand ursprünglich aus Pflan
zen. In unseren Gärten bilden heute noch oft 
Sträucher einen sogenannten „lebenden“ Zaun. 
Haselstauden, Zypressen, Lorbeersträucher, vie
le Pflanzen und Strauchgattungen eignen sich 
sehr gut dazu, weil sie dicht wachsen. Heute ge
deihen diese lebenden Zäune oft hinter einem 

Für die Besucherinnen und 
Besucher des Volkskunde-
museums in Dietenheim eine 
Augenweide: Auf dem Areal  
sind mehrere Formen von  
Zäunen zu bewundern. 

der zaun ist ein wesentliches element unserer Kulturlandschaft

StILLe zeugen AuS der VergAngenHeIt 
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Grießmair, dem langjährigen Direktor des Südti
roler Volkskundemuseums war es von Beginn an 
ein Anliegen, verschiedene Zauntypen im Muse
um in Dietenheim auszustellen. Sie finden heute 
bei Besuchern und Besucherinnen großen An
klang, weil sie aus dem Landschaftsbild vieler
orts beinahe ganz verschwunden sind. 

In Tirol waren mehrere Formen von Holzzäu
nen verbreitet. Im Ultental, auf dem Ritten und 
im Sarntal stellte man den Spältenzaun auf. Die
ser bestand aus geklobenen Lärchenstangen. Sie 
waren mit Haselnuss oder Fichtenzeigen um
flochten. In Berggebieten hatte man auch den 
Ranggn- oder Rantnzaun. Damit verwandt ist 
der Kreuzzaun, den man auf Almen und Berg
wiesen antrifft. Bekannt sind auch der Nagel-
zaun, der Ringzaun und der Scharzaun. Zäune 
wurden oft mit ihrer Umgebung in Verbindung 
gebracht. So war in manchen Gegenden der Späl
tenzaun verbreitet, im oberen Vinschgau bei
spielsweise der Säulenzaun. Richard Staffler hat 
alle Zäune gut beschrieben (s. Buchtipp unten). 

Verwendete Literatur: 

Staffler Richard, Die Zäune in Südtirol. In: Der Schlern,  
3. Jg., 1922, S. 259 ff. 

Grießmair, Hans, Bewahrte Volkskultur. Führer durch  
das Südtiroler Volkskundemuseum. 2. Auflage, 2013

Drahtzaun, weil der Blick aufs Grüne gefällt und 
guttut. 

Die alten Holzzäune sind Teil und geschicht
liche Zeugen der bäuerlichen Kultur. Im Jahre 
1987 schrieb Ludwig Walther Regele im Vorwort 
zu einer Broschüre über Zäune: „Durch ihre 
zweckgebundene Schönheit können Zäune zur 
Volkskunst gerechnet werden, sind eines der äl
testen Zeugnisse bäuerlicher Kunst.“

zur geschichte der zäune

In den Waldordnungen war genau geregelt, 
wie viel Holz und aus welchem Wald für die Auf
stellung von Zäunen genommen werden durfte. 
Die Bauern verwendeten das eigene Holz oder 
machten von den Holzrechten Gebrauch. Ri
chard Staffler, der 1922 einen ausführlichen 
Aufsatz über Zäune für die Zeitschrift „Der 
Schlern“ verfasst hat, hielt die verschiedenen 
Zaunformen fest, die er 1922 bei seinen Erkun
dungen in Südtirol noch entdecken konnte. Da
mals war die Verbreitung der Holzzäune noch 
beachtlich. 

Neu aufgestellt oder aufgerichtet wurden 
Zäune meist zu Beginn des Frühjahres, denn bis 
zu Georgi, dem Gedenktag des heiligen Georg 
am 23. April, sollten sie in Ordnung sein. Hans 

Bäuerliche Handwerkskunst: Ein Zaun im Volkskundemuseum in Dietenheim  Foto: Barbara Stocker
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gesund bleiben – gesund werden  
mit dem „St. Antoniusblatt“

„guteS“ und „ScHLecHteS“ 
cHoLeSterIn

Meran. Man hört viel vom „bösen“ Choles-
terin und der unbedingten Notwendigkeit, 
die Blutfettwerte zu senken. Was ist wahr 
daran und was nicht? Wird uns vielleicht zu 
viel Angst vor drohender Krankheit und ge-
sundheitlichem Schaden gemacht? Wann 
lohnt sich die Einnahme cholesterinsenken-
der Medikamente?
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Viele Menschen machen sich Gedanken 
über ihr „Cholesterin“. Der Grund liegt darin, 
dass Menschen mit ungünstigen Cholesterin
werten im Blut ein erhöhtes Risiko für Herz
KreislaufErkrankungen haben können. Seit 
den 1960er Jahren wurde beobachtet, dass bei 
vielen Herzinfarkten eine Arteriosklerose vor
liegt und sich in den Gefäßablagerungen auch 

Cholesterin befindet. Cholesterin wurde folg
lich ganz einfach zum gesundheitsgefährdenden 
Verursacher erklärt. 

Keine Krankheit, aber ein risiko

Dabei ist Cholesterin kein giftiger Feind, 
sondern eine lebenswichtige fettähnliche Subs
tanz, ohne die viele Funktionen im Körper 
nicht möglich wären. So ist Cholesterin ein sta
bilisierender Baustein sämtlicher Zellwände, 
Cholesterin wird benötigt zur Bildung der Sexu
alhormone (z. B. Östrogen), zur Herstellung der 
Gallensäuren, zur Aktivierung von Vitamin D. 
Sogar das Herz besteht zu immerhin einem 
Zehntel aus Cholesterin. Und auch das Ge
dächtnis funktioniert nur einwandfrei, wenn 
genügend Cholesterin vorhanden ist. 

Gut fürs Herz: Eine ballaststoffreiche 
Ernährung ist eines der besten Rezepte  
gegen gefährliches Cholesterin. 

Foto: AB
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Wenn bestimmte Konzentrationen im Blut 
überschritten sind, wird die Diagnose „Hyper
cholesterinämie“ gestellt. Erhöhte Cholesterin
werte zu haben, ist nicht eine Krankheit, son
dern einer von vielen Risikofaktoren (wie 
Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes mellitus) 
für HerzKreislaufErkrankungen wie Angina 
Pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall.

Die Medizin unterscheidet zwischen „gu
tem“ und „bösem“ Cholesterin: Fett ist schlecht 
wasserlöslich, deshalb kann das Blut es nur 
schwer transportieren. Darum verpackt der 
Körper das Cholesterin in eine Eiweißhülle aus 
Lipoproteinen. Davon gibt es zwei Formen: So
genannte LDLTeilchen (Low Density Lipopro
tein) transportieren Cholesterin in den Körper 
hinein und lagern sich in den Wänden der 
Blutgefäße ab. Dadurch steigt die Gefahr, an 
Arteriosklerose zu erkranken. LDLPartikel wer
den deshalb auch als „schlechtes“ Cholesterin 
bezeichnet. 

umstrittene grenzwerte

Daneben gibt es noch eine zweite Transport
form: High Density Lipoprotein (HDL). Diese 
Teilchen lösen Cholesterin aus den Wänden 
der Blutgefäße und transportieren es aus dem 
Körper hinaus. Dieses „gute“ HDLCholesterin 

schützt die Blutgefäße vor Arteriosklerose. 
Wann man von einem „zu hohen Cholesterin“ 
spricht, dazu gibt es unter Experten verschiede
ne Auffassungen. Der Arzt sollte bei jeder Per
son individuell – in Abhängigkeit der vorliegen
den Risikofaktoren – entscheiden, welche 
Werte als normal und welche als risikoreich 
gelten. Die Messung des Gesamtcholesterin
spiegels ist dabei zur Abschätzung des Arterio
skleroseRisikos nur ein Anhaltspunkt. 

Ungünstige Cholesterinwerte können auf 
ein erhöhtes Risiko für HerzKreislaufErkran
kungen hinweisen. Wer etwas gegen das Risiko 
tun will, muss nicht immer zu Medikamenten 
greifen. Eine Reihe von Studien liefert Hinwei
se darauf, dass eine Ernährung, die arm an ge
sättigten Fettsäuren ist, das Risiko für Herz
KreislaufErkrankungen senken kann. Dabei ist 
es nicht nötig, sich grundsätzlich fettarm zu er
nähren. Entscheidend ist vielmehr, gesättigte 
Fette möglichst durch ungesättigte zu ersetzen 
– also mehr pflanzliche Lebensmittel und Fisch 
zu essen als tierische Lebensmittel wie Fleisch 
und fettreiche Milchprodukte. 

die wirksamste Waffe 

Den Hauptanteil des für die vielfältigen Auf
gaben benötigten Cholesterins kann der 
menschliche Organismus selbst herstellen. Zu
sätzlich nehmen wir mit der Nahrung die noch 
fehlende Menge auf. Dabei sollte man beach
ten: Wenn man dem Körper mit der Nahrung 
zu wenig Cholesterin zuführt, steigert er auto
matisch die Eigenproduktion. Wenn die Cho
lesterinwerte tatsächlich zu hoch sind, kann 
eine cholesterinarme Ernährung also nicht die 
Lösung des Problems sein. 

Der bessere Weg ist hier sicher eine ballast
stoffreiche Ernährung. Ballaststoffe können 
verhindern, dass Cholesterin mit den Gallen
säuren über den Darm wieder dem Blut zuge
führt wird. Das führt zu einer erhöhten Pro
duktion neuer Gallensäuren und damit auch 

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
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zu einem erhöhten Verbrauch an Cholesterin, 
wodurch sein Spiegel im Blut sinkt. Für alle 
Menschen mit erhöhten Cholesterinwerten 
empfiehlt sich, auf normales Körpergewicht zu 
achten. Die wirksamste Waffe gegen zu hohe 
Cholesterinwerte scheint regelmäßige körperli
che Bewegung zu sein. Denn durch die körper
liche Aktivität wird das LDLCholesterin ge
senkt (bis zu 8–10 %) und das HDL gleichzeitig 
erhöht.

gene spielen kaum eine rolle

Bei manchen Menschen ist der Einfluss der 
Gene sehr ausgeprägt, es gibt verschiedene For
men sogenannter familiärer Hypercholesterinä
mien, die unter Umständen ein ernsthaftes 
Risiko für die Gesundheit bedeuten können. 
Wer zu der erblich belasteten Gruppe mit wei
teren Risikofaktoren gehört, sollte zu Tabletten 
greifen, um die Cholesterinwerte herunterzu
drücken. Bei den meisten Menschen hat die 
genetische Veranlagung aber nur einen relativ 
schwachen Einfluss: Bei ihnen hängen die 
Höhe des Cholesterins und das Krankheitsrisi
ko vor allem vom Lebensstil ab, also von Ernäh
rungs und Bewegungsgewohnheiten. 

In diesen Fällen wird der Arzt im Einzelfall 
entscheiden, ob eine medikamentöse Choleste
rinsenkung nützt und Sinn macht. Dabei spielt 
es eine große Rolle, ob jemand bereits eine 
HerzKreislaufErkrankung wie zum Beispiel 
eine koronare Herzkrankheit hat. Wenn das 
der Fall ist, kann das Risiko zum Beispiel für 
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich 
erhöht sein. Hier können Medikamente sehr 
wirksam das Risiko verringern. 

Hohe cholesterinwerte im Alter

Nachdem jahrzehntelang ein hoher Choles
terinspiegel für Herzinfarkte und Schlaganfälle 
verantwortlich gemacht wurde, geben nun ak
tuelle Studienergebnisse eine differenziertere 

Bewertung. Neu ist die Vermutung, dass ein 
höherer Cholesterinspiegel im hohen Alter so
gar gesundheitliche Vorteile bringen kann. In 
einer Studie der niederländischen Universität 
Leiden wurden 5750 Menschen im Alter von 
65 bis zu 99 Jahren fast 14 Jahre lang unter
sucht und beobachtet. Dabei zeigte sich, dass 
mit jedem Millimol Cholesterin mehr im Blut 
das Sterberisiko um rund zwölf Prozent sank. 
Bei den Über85Jährigen wurde hier auch die 
Sterblichkeit an einem Herzinfarkt oder Schlag
anfall um 21 Prozent gesenkt.

Namhafte Wissenschaftler meinen nun, 
dass man hohe Cholesterinwerte bei älteren 
Menschen „entdramatisieren“ und den Einsatz 
von Cholesterinsenkern bei ansonsten gesun
den Älteren gründlich überdenken müsse.

In vielen Fällen wirksamer als Tabletten: Regelmäßige 
Bewegung wirkt auch bei Cholesterin wahre Wunder. 
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Brüssel. Die Liste der europäischen Proble-
me, die uns im politischen Herbst im Euro-
päischen Parlament erwarten, ist lang: Der 
Flüchtlingsstrom, die Wahlen in Griechen-
land, das Referendum in Großbritannien 
und die hohe Arbeitslosigkeit gehören si-
cherlich zu den bedenklichsten. Für diese 
Herausforderungen gilt es, in naher Zukunft 
tragfähige Kompromisse zu finden.
 Von Herbert Dorfmann, 
 Mitglied des Europäischen Parlaments

 
Am 1. September sind wir von der Sommer

pause ins Europäische Parlament zurückge
kehrt, das Thema Flüchtlinge hat sich mittler
weile verschärft, und eine gesamteuropäische 
Lösung muss dringend erarbeitet werden.

Manche Mitgliedsstaaten, vor allem die ost
europäischen Länder, weigern sich, Asylbewer
ber aufzunehmen. Seit Monaten versucht man, 
einen Verteilungsschlüssel für Asylanten zu fin
den. Jetzt, wo immer mehr Einwanderer in Eu
ropa Zuflucht suchen und kein Ende des 
Stroms absehbar ist, wächst allerdings der 
Druck, eine Einigung in der Verteilungsfrage zu 
finden. 

Wirtschaftsflüchtlinge 
schneller in Heimat abschieben

Die meisten Flüchtlinge wollen nach 
Deutschland, unter anderem auch deshalb, weil 
Asylbewerber dort einen gesetzlichen Anspruch 
auf ein Taschengeld haben und sich in Zeiten 
von Facebook und Co. diese Infos über staatli
che Hilfen schnell verbreiten. 

Allerdings ist es unsere Pflicht, auch nach 
den Ursachen dieser Völkerwanderung zu fra
gen und das Problem an der Wurzel anzugehen. 
Politisch Verfolgten, besonders aus Syrien oder 
Afghanistan, denen im Heimatland die Bürger
rechte verwehrt werden und die deshalb men
schenrechtlichen Schutz in der EU suchen, 
muss geholfen werden. 

Wahlen in griechenland,
referendum in großbritannien

Anders stellt sich die Situation bei den Wirt
schaftsflüchtlingen, vor allem aus dem Balkan, 
dar: Sie können nicht aufgenommen werden 
und müssen konsequent und schnell wieder in 
ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. 
Nur dann sind wir in Europa auch imstande, 
den wirklich Schutzbedürftigen Hilfe zu bieten. 

Griechenland kämpft nicht nur in der 
Flüchtlingskrise, sondern auch in seiner Finanz
krise an vorderster Front. In diesem Monat wird 
in Griechenland gewählt. Ich hoffe, dass danach 
eine gewisse Stabilität ins Land kehrt und einge
gangene Verpflichtungen eingehalten werden. 
Längst fällige und in anderen Staaten seit Lan
gem eingeleitete Reformen des Staates sind an
zugehen. Dazu gehören das Abschaffen der Ba
bypensionen, ein Zurechtstutzen des aufge 
blähten Beamtenapparats, der Abbau der Ver
teidigungsausgaben, eine Reform des Arbeits
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marktes, eine gerechtere Besteuerung auch der 
Wohlhabenden und der Kampf gegen Korrupti
on und Steuerhinterziehung.

Nach den Wahlen in Griechenland steht die 
nächste bedeutende Volksbefragung an: Die bri
tische Regierung hat für 2017 ein Referendum 
zum Verbleib Großbritanniens in der EU ange
kündigt. Bislang hat die Griechenlandkrise die
se wichtige Abstimmung fast vollständig in den 
Hintergrund treten lassen, trotz der weitreichen
den Auswirkungen, die ein Austritt der Briten 
aus der Europäischen Union mit sich bringen 
würde. 

Die Briten zielen vor allem darauf ab, die Be
ziehungen zur EU neu zu verhandeln und noch 
mehr Zugeständnisse für ihr Land herausschla
gen. Schon in der Vergangenheit setzte die briti

sche Regierung wiederholt Sonderregeln für die 
Insel durch – und steht somit immer wieder mit 
einem Fuß außerhalb der EU. Die EU ist eine 
Solidargemeinschaft. Allerdings ist Solidarität 
keine Einbahnstraße. Ich bin der Meinung, dass 
die Teilnahme am europäischen Integrations
prozess kein Menü ist, das sich die Mitgliedstaa
ten à la carte zusammenstellen können.

Einen Lichtblick gibt es in puncto Beschäfti
gung: Die Arbeitslosigkeit in der EuroZone ist 
auf das niedrigste Niveau seit mehr als drei Jah
ren gesunken. Die niedrigste Arbeitslosenzahl 
in der EU hat Deutschland mit 4,7 Prozent, 
Schlusslicht ist Griechenland mit 25 Prozent.

Diese Zahlen stimmen mich im Ganzen zu
versichtlich und zeigen, dass die wirtschaftliche 
Erholung ziemlich solide verläuft.

 

Ja oder Nein? Die Briten stimmen noch in diesem Jahr über den Verbleib in der EU ab – es wird ein spannend!
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unsere Serie: fragen über fragen

„HAben SIe ScHon eInmAL dArAn  
gedAcHt, prIeSter zu Werden?“

Bozen. Die Fragerunde des „St. Antonius-
blattes“ geht in die nächste Runde. Bischof 
Ivo Muser wollte von Landesrat und SVP-
Obmann Philipp Achammer wissen: „Haben 
Sie schon einmal daran gedacht, Priester zu 
werden?“ Hier die Antwort:

Der christliche Glaube 
spielt in meinem Leben von 
Kindesbeinen an eine zent
rale Rolle, er ist täglicher 
Begleiter und Kraftspender. 
Das unumstößliche Ver
trauen, welches nur mein 
Glaube mir zu schenken im
stande ist, ist in einem Ge

dicht der Autorin Margaret Fishback Powers in 
besonders treffender Weise beschrieben:

„Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging 
am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem 
dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern 
gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal 
sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene 
und die meines Herrn. Als das letzte Bild an mei
nen Augen vorübergezogen war, blickte ich zu
rück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vie
len Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu 
sehen war. Und das waren gerade die schwersten 
Zeiten meines Lebens.

Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich an
fing, dir nachzufolgen, da hast du mir verspro
chen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt 
entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten mei
nes Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich 
am meisten brauchte?“ Da antwortete er: Ich liebe 
dich und werde dich nie allein lassen, erst recht 
nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du 

nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich ge
tragen.“

Das Leben ist in diesem Sinne für mich ein 
Weg, auf dem uns Gott in den vielfältigen Situa
tionen und Lebenslagen beisteht, indem er uns 
Vertrauen und Kraft schenkt, dieses selbstständig 
bewältigen, gestalten und prägen zu können. Auf 
diesem Weg begegnen wir Momenten des Glücks, 
aber auch solchen des Leids, die dann auch ein 
Teil dieser Wegstrecke sind. 

Einige Menschen spüren auf diesem Weg auch 
die Kraft und von Gott gesendete Berufung, den 
Glauben selbst zur Lebensaufgabe zu machen, um 
so für andere Menschen Mittler, Unterstützer und 
Botschafter zu sein. Die besondere Berufung habe 
ich niemals selbst gespürt, umso mehr bewundere 
und schätze ich, wenn junge Menschen den Mut 
finden, diesem Ruf nachzukommen und ihr Le
ben somit in den Dienst des Glaubens zu stellen.

Der Glaube verpflichtet aber nicht nur jene, 
die sich für den Priester oder Ordensberuf ent
scheiden, sondern uns alle in unseren ganz spezifi
schen Lebensaufgaben – etwa indem wir für den 
christlichen Glauben und damit für die christli
chen Grundwerte eintreten, Ausgleich, Solidarität 
und Verständigung üben oder auch „nur“ unsere 
Kirchengemeinschaft unterstützen. Denn der 
Glaube ist nicht nur eine leere Phrase: etwas, das 
nur gut klingen soll, oder etwas, das wir nehmen, 
wenn wir es gerade brauchen. Der Glaube ruft uns 
alle, in der einen oder anderen Form.

 Philipp Achammer

Meine Frage an Birgit Dissertori Psenner, ehe-
malige Vorsitzende des Katholischen Forums: 
„Wie kann das Zusammenleben von Menschen mit 
unterschiedlichen Religionen in Südtirol gelingen?“
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Mesnerbote

Als „Türöffnerin“ hat Papst Benedikt XVI. 
die Gottesmutter Maria einmal bezeichnet, 
als Frau, die den Menschen die Tür zum 
Glauben öffnet, die Tür zu Gott.
Am Haupteingang zum Bozner Dom begeg-
net uns Maria im wahrsten Sinne des Wortes 
als Türöffnerin. Ein typischer Mesnerdienst, 
den sie da ausübt – gehört doch das Aufsper-
ren der Kirchtüren zu einer der ersten Auf-
gaben, die Mesnerinnen und Mesner allmor-
gendlich zu erledigen haben.
Als Hausmutter empfängt Maria am besag-
ten Portal die Eintretenden. Sie hält ihnen 
ihr Kind entgegen. Auf den Türflügeln 
darun ter sind Bilder des Lebens zu sehen: 
Bilder von Menschen, die ihre Wege und 
auch Irrwege gehen; Menschen, die suchen 
und fragen, die stolpern und fallen – und 
schlussendlich doch hin- und heimfinden zu 
Gott, dem Vater. 
Maria – so kann man aus dem Bildprogramm 
des Portals ablesen – begleitet in liebender 
Sorge alle diese Wege und Suchbewegungen 
der Menschen. Einzelne Szenen lassen an 
bib lische Geschichten und Gleichnisse den-
ken, so z. B. das Gleichnis vom ausbrechen-
den Sohn, dem es daheim zu eng geworden 
ist am linken Türflügel; die eingeritzten 
Flammen lassen das brennende Verlangen 
nach Freiheit und Ferne erahnen. Auf dem 
rechten Türflügel erwarten ihn die offenen 
Arme des Vaters. Auch das Gleichnis vom 
„Barmherzigen Samariter“ wurde in die 
Themen des Gesamtwerkes aufgenommen, 

dIe türöffnerIn

ebenso die Heilung eines kranken Kindes.  
Am 8. Dezember wird Papst Franziskus 
durch das Öffnen der Heiligen Pforte im Pe-
tersdom das „Jahr der Barmherzigkeit“ feier-
lich einleiten. Erstmals in der Geschichte 
der Heiligen Jahre kann bzw. können auch 
in den einzelnen Diözesen eine oder mehrere 
„Heilige Pforten der Barmherzigkeit“ geöff-
net werden. In unserer Diözese wird es drei 
„Heilige Pforten“ geben, die den Gläubigen 
ein Jahr lang offen stehen, und zwar die 
Hauptportale der Kathedralen in Brixen und 
in Bozen sowie jenes der Wallfahrtskirche 
von Maria Weißenstein.
Die Gottesmutter, der alle drei genannten 
Kirchen geweiht sind, möge den Wallfah-
rern, den Pilgerinnen und Pilgern, die sich 
in diesem Jahr äußerlich und innerlich auf 
den Weg machen, die Tür zu Gott und seiner 
Liebe und Barmherzigkeit weit öffnen. Und 
nicht minder möge sie ihnen helfen, auch die 
Türen ihrer Herzen aufzutun.
 Euer Bernhard Holzer, Dekan von Bozen
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Mesnerbote

Die Geehrten beim Pfarrfest: Pfarrer Konrad Morandell 
(Mitte), rechts davon der Pfarrmesner Ferdinand Egger  
und dessen Frau Barbara.

dorfgemeinschaft dankt für 40 Jahre mesnerdienst in göflan

„oHne den mAIr gIbt eS KeIne feIer“

Göflan. Kürzlich feierte die Pfarrgemeinde 
Göflan das 40jährige Jubiläum ihres Mesners 
Peppi Mair. Dekan Josef Mair zelebrierte in der 
bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche das fei
erliche Amt. In seiner Predigt wies Dekan Mair 
auf die wichtigsten Aufgaben eines Mesners 
hin. Mit einem aufrichtigen „Vergelt’s Gott!“ 
für den langjährigen Dienst sowie die verlässli

che Zusammenarbeit und mit den Glückwün
schen für die Zukunft schloss der Prediger die 
Ansprache.

Im Namen der Mesnergemeinschaft gratu
lierte Diözesanleiterstellvertreter Engelbert 
Agethle dem Mesner Peppi. An der schönen 
Jubiläumsfeier erkenne man die Wertschätzung 
für den Mesner. Weiters betonte Agethle, dass 

50 Jahre dienst an der pfarrkirche von Villanders

In der LAngen trAdItIon der fAmILIe

Villanders. Schon mehr als 200 Jahre ver-
sieht die Familie Egger in direkter Linie den 
Mesnerdienst in Villanders. Als 1965 der 
Pfarrmesner Lorenz Egger in der Früh in der 
Sakristei tot zusammenbrach, war es sozusa-
gen selbstverständlich, dass einer der vier 
Söhne für den Vater einsprang. Ferdinand, 
damals erst 19 Jahre jung, tat dies gerne – 
zunächst unterstützt von seiner Tante Burgl, 
inzwischen seit rund 40 Jahren von seiner 
Frau Barbara und im Laufe der Jahre immer 
stärker auch von seinen drei Söhnen.

Am Dreifaltigkeitssonntag gab es in Villan
ders ein großes Pfarrfest. Pfarrer Konrad Mo
randell, der vor 40 Jahren zum Priester geweiht 
wurde, feierte sein Jubiläum. Die Ehepaare, die 
25, 30, 35 und mehr Jahre verheiratet sind, be
gingen das traditionelle Fest der Ehejubilare. 
Zum Fest waren auch alle aus Villanders stam
menden Priester und Ordensleute eingeladen. 

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Sepp 
Kusstatscher, unterstrich in seiner Festrede den 
umfangreichen und meist unterbewerteten 
Dienst eines Mesners und überreichte dem all
seits geschätzten Ferdinand eine Dankesurkunde, 

auf welcher die Anerkennung der Pfarrgemeinde 
für einen besonderen Dienst mit folgenden Wor
ten festgehalten wurde: „Verlässlich, sorgfältig 
und mit besonderem Geschmackssinn hat Ferdi
nand Egger all die Jahre – unterstützt von seiner 
Frau Barbara und seinen Söhnen zur Zufrieden
heit der Pfarrherren Otto Schwienbacher, Anton 
Mittelberger, Artur Schmitt, Stefan Astner und 
Konrad Morandell – einen äußerst wertvollen 
Dienst zur Ehre Gottes und zur Freude der Got
tesdienstbesucher ausgeübt.“
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Mesnerbote

Ein Foto zur Erinnerung an eine gelungene Feier: Fritz Moriggl, 
Dekan Josef Mair, Peppi Mair mit Frau, Engelbert Agethle 
(vorne von links) und im Hintergrund die Ministranten.

mesner des dekanates mals trafen den langjährigen diözesanleiter

eIne unVergeSSLIcHe überrAScHung 

Prad. Es war schon seit langer Zeit der 
Wunsch des langjährigen Diözesanleiters Lo
renz Niedermair, für einen Kurzurlaub mit der 
Bahn in den Vinschgau zu fahren. Und so orga
nisierte DiözesanleiterStellvertreter Engelbert 
Agethle – Mesner der alten Prader Pfarrkirche 
und der Wallfahrtskirche zum Großen Herrgott 
in Agums – für die Niedervintler Mesnerleute 
Lorenz und Thresl Niedermair auf deren Ersu
chen hin eine Unterkunft in Prad. 

Agethle hatte für die Gäste aus Niedervintl 
mehrere Überraschungen parat, wobei er von 
seiner Frau Christine unterstützt wurde. Zuerst 
wurde den Mesnerleuten der HerzJesuKirche 
in Tanas, Georg und Martina Niederfriniger, 
ein Besuch abgestattet. Der langjährige Mesner 
Georg ist gesundheitlich angeschlagen und lei
det sehr darunter, dass er diesen Dienst nicht 
mehr ausüben kann. Weitere Besuche galten 
dem Wallfahrtsort Drei Brunnen in Trafoi und 

dem Bergdorf Stilfs. Die größte Überraschung 
war das Zusammentreffen mit den Mesnerleu
ten des Dekanats Mals. Bei einem Heimat
abend wurden die schönsten Tiroler Lieder ge
sungen. Ein großes „Vergelt’s Gott!“ geht an 
den Mesnerkollegen Engelbert und seine Frau 
Christine sowie an alle Mesnerinnen und Mes
ner für die unvergessliche Überraschung.

 Lorenz und Thresl Niedermair

für ihn der Mesnerdienst eine Berufung sei, 
sonst würde er nicht immer von seinem Wohn
ort Kortsch nach Göflan gehen. 

Als Dank für die Treue und bleibende Erin
nerung übergab Agethle die Urkunde, das gol
dene Mesnerabzeichen und die Kerze. Bei der 
anschließenden Feier schilderte Pfarrgemeinde
ratspräsident Eugen Tumler den Lebenslauf des 
Jubilars und betonte die gute Zusammenarbeit 
mit allen Vereinen, welche als Dank tatkräftig 
zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. 
Zur Erinnerung überreichte Tumler ein Bild. 
Die Ministranten sangen ein eigenes zusam
mengestelltes Lied: „Der Peppi wird’s schon 
richten.“ Zum Schluss brachte der Fraktionsvor
steher Erhart Alber alles auf den Punkt und sag
te, in Göflan heiße es schon lange: „Ohne Mair 
gib’s keine Feier.“

Die Mesnerleute des Dekanates und ihre Gäste
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Mesnerbote

totengedenken

Herbert Mutschlechner

langjähriger Mesner  
der Kirche von Geiselsberg
* 9. März 1934
† 19. August 2015

Johann Ausserhofer

langjähriger Mesner der 
Kirche in Aufhofen
* 27. Dezember 1937
† 25. August 2015

Seit zwei Jahren finden die Gebietstagungen 
der Mesnergemeinschaft im Herbst statt: Die 
Termine, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr, mit 
anschließendem Mittagessen: 

*  Schlanders, Pfarrkirche:  
Dienstag, 3. November

*  Meran, Pfarrkirche: 
Mittwoch, 4. November

*  Bozen, Dom: 
Donnerstag, 5. November

*  Brixen, Dom: 
Montag, 9. November

*  Sterzing, Kapuzinerkirche: 
Dienstag, 10. November (8.30–12 Uhr)

*  St. Lorenzen, Pfarrkirche: 
Mittwoch, 11. November

Referenten und Inhalte: „Praktische Hinweise 
für Mesnerinnen und Mesner“ mit dem 
geistlichen Assistenten Mag. Michael Horrer;
„Ostergräber in Südtirol“ – DiaVortrag mit 
Kan. Dr. Karl Gruber
Ablauf: 9 Uhr: Messfeier (Ausnahme: Sterzing 
um 8.30 Uhr); 10 Uhr: Vortrag des geistlichen 
Assistenten Mag. Michael Horrer;  
11 Uhr: Vortrag von Kan. Dr. Karl Gruber;  
12 Uhr: Wahl der Gebietsvertreter/innen und 
interner Austausch zwischen Mesnern und 
Vorstand; 12.30 Uhr: Mittagessen

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

Wichtige
Termine

Wichtige Termine

Mesner-Schulungen  
im Rahmen der  
Gebietstagungen
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Viel Applaus erhielt 
Landesrätin Martha 
Stocker bei ihrem 
Kurzbesuch auf dem 
Fest. „Ihr seid eine 
große Familie des 
Guten“, lobte sie das 
„Liebeswerk“, seine 
Zeitschrift und ihre 
Förderinnen und 
Förderer. 

ein rückblick auf das gelungene „Leser-forum-fest“ im „Liebeswerk“

eIne fAmILIe SItzt zuSAmmen

Meran. „Wenn ich hierher komme, ist das wie 
die Aufnahme in eine große Familie“ – Mit 
diesem Kompliment brachte Landesrätin Mar-
tha Stocker die herzliche Atmosphäre beim 
„Leser-Forum-Fest“ im Garten des „Liebes-
werkes“ auf den Punkt: Rund 200 Förderin-
nen, Förderer und Freunde aus allen Landes-
teilen genossen einen rundum gelungenen Tag. 

Viele kennen sich bereits und freuen sich auf 
das Wiedersehen, mit anderen kommt man 
schnell ins Gespräch, denn es gibt eine große 

Gemeinsamkeit: Alle helfen und unterstützen 
das „Liebeswerk“ und sein „St. Antoniusblatt“. 
„Dieser Tag ist ein kleines Dankeschön für eu
ren Dienst, den ihr mit großer Selbstverständ
lichkeit ausübt“, sagte „Stiftung Liebeswerk“
Präsident Hermann Steiner zu Beginn des Festes 
im Garten des Liebeswerkes. Im Mittelpunkt 
der diesjährigen Begegnung stand – unüberseh
bar – der laufende Umbau des zentralen 
„Focus“Hauses – eine Anlage aus den 1950er 
Jahren und daher dringend sanierungsbedürf
tig, wie Architekt Helmuth Ambach in seiner 
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P. Peter Gruber glänzte als Dirigent beim Wortgottesdienst zur Eröffnung des Festes.

 Direktor P. Paul 
Hofer stellte das 
Bauprojekt vor und 
klopfte humorvoll 
um weitere 
finanzielle Hilfe 
durch das  
Land an.



LIebeSWerK St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10
22

Gruß und Gelingen: Hermann Steiner, Präsident der 
„Kapuzinerstiftung Liebeswerk“ (links) begrüßte zum Fest, 
Architekt Helmuth Ambach lobte das perfekt vorankom-
mende Bauprojekt. 

Ein Genuss vom 
Grillteller bis zu den 
hausgemachten 
„Tirtlan“: Das 
„Liebeswerk“-Team 
erhielt wieder viel 
Lob für das köstliche 
Essen. 

Ansprache betonte. Für rund 4,1 Millionen 
Euro wird bis März 2016 Wohnplatz für 41 Stu
dentinnen und Studenten gschaffen. „Das ist 
ein Gewinn für die ganze Stadt“, ergänzte Direk
tor P. Paul Hofer, der auf das Glück bei Aus
schreibung (heimische Unternehmen erhielten 
den Zuschlag), Wetter und mit dem Baufort
schritt verwies. Mehrfach habe das „Liebeswerk“ 
soziale Pionierarbeit geleistet, darunter mit 
Sommerfestival, Mensa und Sportzentrum; 
auch das neue „Focus“Haus rüste für die Zu
kunft. Landesrätin Martha Stocker lobte den 

Direktor humorvoll als „größten Baumeister 
Gottes in diesem Land“ und versprach, dessen 
Bitten um weitere finanzielle Unterstützung an 
der richtigen Stelle anzubringen. 

Viel Lob erntete nach den Ansprachen das 
Team des „Liebeswerks“, das köstliche Grillteller 
auf die Tische zauberte und dann mit süßer 
Nachspeise, Kaffee und „Tirtlan“ verwöhnte. 
Nach gemütlichen Plaudereien oder einem „Kar
terle“ machten sich die Gäste auf den Heimweg 
– nicht ohne dem Gastgeber P. Paul Komplimen
te und Dank auszusprechen. 

VergeLt’S gott!
Eine Reihe von Unternehmen und Privatperso-
nen hat das Fest großzügig unterstützt. 
Besonders danken möchte ich: Franz Reiterer 
für die Mortadella, Karl Heiß für den Marende-
Speck, Florian und Sonja Fontana für das Bier, 
Sebastian Pertoll (Moar in Burgstall) für Wein 
und Apfelsaft, Johannes Schwienbacher 
(Ultner Brot) für das Brot, Ernst Stecher für den 
Service-Dienst und allen Lieferanten des 
„Liebeswerks“; in irgendeiner Weise haben alle 
Firmen mit einer Sachspende zum guten 
Gelingen des Festes beigetragen.
  Direktor P. Paul Hofer
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Danke, es war schön bei euch! Die Kinder waren sichtlich begeistert vom Sommerfestival im Liebeswerk.

ein erfreulicher zuwachs bei einem Angebot des Liebeswerkes

SommerfeStIVAL HInterLäSSt Spuren

Meran. Das Sommerfestival als Erholung für 
Kinder und Jugendliche in den Sommermo-
naten Juli und August ist vor 28 Jahren mit 
zwölf Kindern zaghaft gestartet. Die Initiati-
ve fand nicht ungeteilte Zustimmung; es gab 
damals Bedenken, dass die Kinder in der 
schulfreien Zeit von den Eltern weggelockt 
würden. Inzwischen gibt es zum Glück viele 
Erholungsangebote für Kinder folglich 
rutschte die Teilnehmerzahl bei unserem 
Festival nach unten. Im Dickicht der Ange-
bote von privaten und öffentlichen Trägern 
hat sich unser Sommerfestival wieder stabili-
siert.  Von Dr. P. Paul Hofer

Den Besucherrekord hatten wir mit einem 
Durchschnitt von 125 Kindern und Jugendli
chen für neun Sommerwochen. Ab 2010 
schrumpfte die Teilnehmerzahl auf Grund zu
sätzlicher Angebote. Im Jahre 2013 verspürten 
wir den Einbruch ganz besonders, sodass wir 
über eine Absetzung dieser Initiative ernstlich 
nachdachten. Heuer konnten wir wieder einen 
deutlichen Zuwachs verspüren; der Besucher
durchschnitt für acht Wochen liegt bei 58 Kin

drn, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 
den letzten beiden Jahren. 

Der Umbau des „Focus“Hauses und zum 
Teil auch des kleinen Sportzentrums konnte so 
gestaltet werden, dass Schwimmbad und Turn
halle während der Sommermonate zugänglich 
blieben. Die Eltern zeigten Verständnis für die 
Baustelle, die einen direkten Zugang oft durch 
Notzugänge ersetzen musste. Wider Erwarten 
beklagte sich niemand, einige bedankten sich 
sogar, dass wir trotz der Bauarbeiten dennoch 
das Festival abhalten.

Das Betreuerteam zeigte wieder Freude an 
der Begleitung, Reibungsflächen hat es zielori
entiert aufgelöst, sodass Lob und Anerkennung 
von Eltern motivierend für das Festival 2016 
wirken. Als Direktor danke ich dem ganzen 
Team, das während der heißen Sommertage 
dem Sommerfestival Energie vermittelt hat. Im 
Sommer 2016 sind keine Bauarbeiten vorgese
hen, so können wir mit Zuversicht das nächste 
Festival andenken und planen. Ein Danke
schön auch den Kindern und den Jugendlichen, 
die mit ihrer jugendlichen Dynamik für Ab
wechslung im Tagesablauf sorgten.
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die botschaft der Klöster – Von br. bernhard frei, meran

eInSIedLer: „eIngeSperrt“ oder  
eInfAcH nur rAdIKAL? 

La Grande Chartreuse in den französichen Alpen ist das 
Vaterkloster der Kartäuser. Vorne links sind die Häuschen  
der einzelnen Mönche zu sehen, beeindruckend ist die Anlage 
des gesamten Klosters.

Neumarkt. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts 
sammelten der Wüstenvater Antonius der 
Große († 356, mit 105 Jahren) und wenig 
später Pachomius die zahlreichen Einsiedler 
aus den ägyptischen Wüsten in klösterlichen 
Gemeinschaften. Teils waren diese vor Ver-
folgung geflohen, teils waren sie aus geistli-
cher Motivation aus den Städten ausgezogen 
(„Anachoreten“, Aussteiger), um in der 
Wüste eine heilsame Einsamkeit und eine 
ungestörte Herzensfrömmigkeit zu finden. 
Langsam entwickelten sich zusammenwoh-
nende Gemeinschaften, Klöster also, die 
nach einer anerkannten Mönchsregel sowie 
unter einem gewählten Abt (Vater) lebten.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Erst 200 Jahre später hat im Abendland der 
heilige Mönchsvater Benedikt von Nursia  
(† 547) den vor allem in den Bergen um Rom 
verstreuten Einsiedlern eine feste Regel sowie 
tragende Organisation gegeben, die bis heute 

ungeahnte Früchte getragen hat und weiterhin 
trägt. Die Benediktiner selbst sowie zahlreiche 
Reformorden (z.B. die Zisterzienser mit dem  
hl. Bernhard, † 1153) öffneten sich im Lauf der 
Zeit für seelsorgliche, soziale und kulturelle Be
dürfnisse von Welt und Zeit.

Vor ca. 1000 Jahren entstanden zwei Ein
siedlerorden, die das alte Ideal des eremitischen 
Lebens bis in die heutige Zeit herein grundleg
ten. Romuald von Camaldoli (Kamaldulenser) 
und Bruno von Köln (Kartäuser) vereinigten 
das alte anachoretische Einsiedlerleben mit 
dem klösterlichen Zusammenschluss durch wei
se Mönchsväter – dadurch ergab sich ein ausge
glichenes und tiefgeistliches Klosterleben. 

reform war nie notwendig

Jeder Mönch lebt, betet und arbeitet größ
tenteils in einem eigenen Häuschen, findet sich 
aber zur Feier der Liturgie sowie der wichtigsten 
gemeinschaftlichen Erfordernisse in der Kirche 
bzw. in entsprechenden Klosterräumen ein. 
Das Essen wird ihm gebracht, das private Gebet 
und die geistliche Lesung vollzieht er privat. 
Die Tagesordnung ist streng, nachts etwa zwei 
bis drei Stunden Gebet, doch auch ein wö
chentlicher gemeinsamer Spaziergang als Aus
gleich ist vorgesehen. Diese Orden rühmen sich 
ob ihrer ursprünglichen Treue, sodass sie nie
mals reformiert werden mussten.

Faul waren diese Arten von Mönchen und 
Nonnen nie. Streng ist heute noch ihre Nacht 
und Tagesordnung, viele Stunden Gebet, Hand
arbeit und geistige Beschäftigung. Asketisch 
einfach und hart das Leben, der Anspruch welt
abgewandt und radikal. Wem nützen sie? Was 
sind sie wert?
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Ohne Glauben an Transzendenz und Gott, 
ohne radikal religiöse Dimension ist das be
schauliche Leben der Mönche, Nonnen und 
Einsiedler nicht zu verstehen. Gebet und Me
ditation in der Welt, für die Welt, stellvertre
tend und ergänzend, prophetisches Zeichen 
für eine andere Welt, geistig und geistlich, und 
dies total erlebt und gelebt – ohne spezielle Be
rufung kaum zu verstehen und nicht zu beste
hen.

Wem nützen diese ordensleute?

Meditation, Kontemplation, Mystik, Rück
zug zu den Quellen, dies ist heute notwendig 
und modern. Ein Logo dafür kann nicht der 
Einsiedlerkrebs sein, der sich sogar in fremde 
Schalen zurückzieht, ohne sein Leben zu än
dern. Nur ein bisschen YogaSitz oder eine 
Schnupperwoche im Kloster bringen nichts. Je
sus hat es auf den Punkt gebracht: „Verkaufe 
vorher, verlasse alles, was du hast und woran du 
dich klammerst, dann bist du frei, dann komm 
und folge mir!“ Nicht nur für einige Jahre oder 
nur für ein paar Stunden die Woche, sondern 

ganz und gar, absolut und radikal. Wer es fassen 
kann, der fasse es!

Die größte Erfahrung diesbezüglich hat wohl 
der ursprüngliche Einsiedlerorden der Karmeli
ter, vor allem der weibliche Zweig. Ein Hinweis 
aus dem Karmelitinnenkloster Dachau kann 
uns gerade für die Weltklugheit dieser Nonnen 
die Augen öffnen. Eine abgeschlossene Berufs
ausbildung ist Bedingung für die Aufnahme ins 
Kloster. Danach kann die Ordensfrau den er
lernten Beruf meist nicht mehr ausüben. „Alles 
andere relativiert sich daneben. Die unbedingte 
Priorität des Gebetslebens wird an dieser Stelle 
besonders spürbar. Hier liegt eine Provokation 
unseres Lebens, die oftmals unverständlich 
bleibt. Sollte eine qualifizierte Ärztin oder Leh
rerin nicht besser im konkreten Dienst am 
Menschen stehen? Vernunftgründe rei
chen hier nicht hin. Das Einzige, was zu 
überzeugen vermag, ist die Erfahrung 
von Identität und Sinnhaftigkeit dieses 
Weges, die sich nicht mehr rational er
klären lassen“ (Sr. Veronika Elisabeth 
Schmitt, Karmel – Weg in Innenräume, 
Echter 1994).

Ein Lebensweg, den viele nicht fassen 
können – Mönch zwischen den Häuschen 
des Klosters Camaldoli in der Toskana
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Auch Bürgermeister Hutterer sah diesen 
Vorschlag als äußerst schwierig zu bewerkstelli
gen an.

„Wissen Sie, Herr Dr. Belling, ich verstehe 
ihre Bedenken. Glauben Sie ja nicht, dass ich 
begeistert von der Sache bin, aber Sie müssen 
auch die Probleme der Landwirte sehen! Und 
Biogasanlagen sind zurzeit der Renner! Werden 
von oben propagiert und subventioniert; wenn 
das so weitergeht, steht bald in jedem Dorf min
destens eine. Ich habe keine Ahnung, was in 
ein paar Jahren sein wird. Der Bund Natur
schutz meutert jetzt schon gegen Biogas, aus vie
len verschiedenen Gründen. Vielleicht dreht 
sich der Wind ja auch bald wieder, und dann 
werden diese Anlagen nicht mehr so einfach ge
nehmigt.“

Er geleitete Dr. Belling zur Tür. „Bleiben Sie 
gelassen! Warten Sie es doch ab.“

„Nein, auf keinen Fall“, beharrte Dr. Bel
ling. „Ich weiß, was ich zu tun habe!“

Am Abend setzte er sich an seinen Compu
ter, um ein neues Rundschreiben zu verfassen.

Darin legte er noch einmal alle seine Argu
mente in gekürzter Form dar und beendete sein 
Schreiben mit: „Leider konnten uns die Herren 
Rechenauer bei der Informationsveranstaltung 
mit ihren Argumenten nicht überzeugen. Auch 
meine Vorschläge bezüglich eines eventuellen 
Grundstückstausches werden, sowohl bei den 
Bauherren wie auch beim Bürgermeister, kein 
Gehör und keine Zustimmung finden. Bleiben 
wir gemeinsam stark – gegen die Verschande
lung der Landschaft und gegen die Verminde
rung unserer Besitzstandes.“

„Was für ein Scheiß!“, schrie Nicole wütend, 
als sie das Blatt las, und warf es ihrem Vater 
hin. „Ihr habt die doch gar nicht zu Wort kom
men lassen! Glaub ja nicht, dass ich so ein Ge
schreibsel austrage! Das kann dein blöder Göss
ler tun!“

„Nicole!“ Marion Belling sah sie verärgert 
an. „Ich möchte nicht, dass du in diesem Ton 
über unsere Freunde sprichst. Noch dazu ist Pe
ter ein Mitarbeiter deines Vaters! Und ein gu
ter!“, fügte sie voll Überzeugung hinzu und sah 
nicht, wie ihr Mann schmerzlich das Gesicht 
verzog.

***
Eine Woche später lag das zweite „Informati

onsblatt“ in den Briefkästen der Altdorfer Häu
ser und Wohnungen, doch es hatte nicht mehr 
dieselbe explosive Wirkung wie das erste.

Die Leute hatten sich beruhigt, viele sahen 
die Einmischung ohnehin als sinnlos an: „Die 
da droben, die Politiker, die tun ja eh, was sie 
wollen, egal, was wir meinen oder sagen! War
ten wir’s ab!“

„Nein, ich will nicht abwarten! Eben nicht!“, 
beharrte Dr. Belling. „Das ist ja das Problem 
unserer Zeit, dass wir uns nicht mehr auflehnen 
gegen Ungerechtigkeiten! Der Einzelne kann 
sehr wohl etwas bewirken, man muss nur seine 
Meinung selbstbewusst vertreten und sich nicht 
gleich unterkriegen lassen!“

Marion Belling sah besorgt zu ihrem Mann. 
Er hatte sich verändert in letzter Zeit, war noch 
ungeduldiger und auffahrender geworden, als 
er früher schon war. Zudem sah er schrecklich 
abgespannt und müde aus! Was war los mit 

dunKLe WoLKen  
über ALtdorf
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ihm? Das konnte doch nicht wegen dieser be
scheuerten Anlage sein! Man kam so schlecht 
an Günther ran, immer wieder wich er ihren 
Fragen aus, und Nicole, die sprach ohnehin 
kaum mehr mit ihrem Vater.

Marion Belling machte sich Sorgen! So viel 
Unfrieden hatte diese Anlage in ihre Familie 
gebracht! Fast war sie geneigt, ihrem Mann 
recht zu geben: Wenn diese Anlage nur nie ge
plant worden wäre! Sie nahm sich vor, mit Peter 
Gössler zu reden. Ob es in der Firma Schwierig
keiten gab?

***
Marion Belling wählte Peter Gösslers Num

mer.
„Peter, könnten Sie in den nächsten Tagen 

mal kommen, ich möchte etwas mit Ihnen be
sprechen, das heißt, eigentlich wollte ich Sie et
was fragen, etwas sehr Persönliches. Am besten, 
wenn mein Mann nicht zu Hause ist. Ich brau
che Ihre Hilfe, Peter!“

Über Peter Gösslers häufige Besuche hatte 
sich Marion Belling anfangs unbefangen ge
freut, hatte Mitleid mit dem Nachbarn, den sei
ne Familie verlassen hatte. Doch zunehmend 
hatte sich Peter Gösslers Verhalten ihr gegen
über verändert. Er machte ihr ganz offensicht
lich den Hof, flirtete ungeniert mir ihr, aller
dings nur, wenn sie alleine waren. Anfangs 
hatte sie sich fast geschmeichelt gefühlt, Peter 
Gössler war ein attraktiver Mann; dann fing sie 
an, sich über sein Verhalten zu amüsieren. Er 
konnte doch nicht allen Ernstes annehmen, 
dass sie zu mehr als nachbarschaftlicher Freund
lichkeit bereit war. Immerhin war ihr Ehemann 
sein Chef!

Trotzdem gefiel ihr seine aufmerksame, 
charmante Art; Günther hatte kaum mehr Zeit 
für sie, selbst im Urlaub auf Gran Canaria war 
er oft wie abwesend gewesen. Ja, sie würde Peter 
Gössler fragen, ob er eine Erklärung für das 
merkwürdige Verhalten ihres Mannes hatte.

Am Abend kam Peter Gössler, mit einer Fla
sche Rotwein in der Hand.

„Liebe Marion“, er sah ihr, wie er es immer 
tat, in die Augen, „Ihr Mann ist noch in einer 
Sitzung, das wird noch lange dauern. Zeit ge
nug, dass Sie mir von Ihren Sorgen berichten. 
Ich bin sehr glücklich, dass Sie mich ins Ver
trauen ziehen.“

Marion nickte, holte zwei Gläser aus dem 
Schrank. „Gut, dass Sie gekommen sind, Peter. 
Ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Er ist 
so nervös in letzter Zeit, kommt immer öfter 
spät nach Hause. Und dann noch das mit die
ser Biogasanlage. Ich finde, er engagiert sich 
viel zu viel in dieser Sache!“

Peter Gössler legte seine Hand vertraulich 
auf Marion Bellings Arm. „Sie Arme, ich verste
he, dass Sie das nervt! Doch irgendwie muss ich 
ihm recht geben, so geht es nun auch nicht, wie 
man sich das vorstellt. Uns mir nichts, dir 
nichts so etwas vor die Nase zu setzen!“

„Ja, aber die Biogasanlage mache ich nicht 
alleine für seine Nervosität verantwortlich. Gibt 
es denn Probleme in der Firma? Das müssten 
Sie doch wissen, Peter!“

Peter Gössler räusperte sich und rückte et
was von Marion ab. „Ja, nun“, begann er zö
gernd, „es gibt da bestimmte Probleme. Also“, 
er räusperte sich wieder, „es wundert mich, dass 
Ihr Mann Ihnen davon nichts erzählt hat, Mari
on!“

„Nein, hat er eben nicht, aber so reden Sie 
doch endlich Peter!“ Marion Belling sah sich in 
ihren Sorgen bestätigt.

„Nun, ich will da nicht vorgreifen.“ Er wand 
sich sichtlich.

„Peter! Ich bitte Sie! Es bleibt natürlich un
ter uns, was Sie mir sagen!“

Er sah nachdenklich zu Boden, dann be
gann er: „Also, Ihr Mann hat da offensichtlich 
etwas versiebt in der Firma. Es handelt sich um 
einen Millionenauftrag in Asien, der nun auf 
der Kippe steht. Sie können sich vorstellen, was 
das bedeutet!“

 
 Fortsetzung folgt



St. Antoniusblatt – Heft Nr. 9

Hallo!
„Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem 
Herrn, drum dankt ihm, dankt und hofft auf 
ihn“: So singen wir in einem Kirchenlied. 
Und wenn du darüber nachdenkst: Wir 
bekommen jeden Tag vieles geschenkt! 

St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10
28

Einmal im Jahr danken wir bei einem 
eigenen Fest in der Kirche. Wenn du im 
Rätsel die gesuchten Begriffe findest und 
die neun Buchstaben einträgst, wird dieses 
Fest genannt.  Dein Toni Ratefuchs
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Das gesuchte Wort nennt eine wichtige Ordensgemeinschaft in unserem Bistum (Auflösung Seite 30).



zum Lachen
In der Eisenbahn sagt eine Dame zu einem 
Mitreisenden empört: „Nehmen sie gefälligst 
ihren Köter weg, ich spüre einen Floh an 
meinem Bein hochkrabbeln!“ Der Mann 
zieht die Leine seines Hundes straffer und 
sagt: „Komm da bloß weg, Waldi, die Dame 
hat Flöhe!“

oKtober 2015

·   Wir beten: Menschenhandel, die moderne Form von Sklavenhaltung, 
möge entschieden verboten werden.

·   Wir beten: Die christlichen Gemeinden Asiens mögen das Evangelium den vielen verkünden, die 
noch immer darauf warten.

gebetSmeInung Von pApSt frAnzISKuS

AKtueLL St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10
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Auflösung des rätsels von S. 29

Lösung: TERTIARSCHWESTERN

* * * 
Herr Müller geht an Krücken. „Was ist dir denn 
passiert?“, fragt der Nachbar. 

„Autounfall.“
„Schrecklich. Kannst du nicht mehr ohne 

Krücken gehen?“
„Weiß nicht. Mein Arzt sagt ja, mein Anwalt 

nein!“

Auflösung des rätsels von S. 28

Lösung: ERNTEDANK



Herr, schenk ihnen deinen ewigen frieden!

Jaufental: Anna Markart Wwe. Frei Wwe. 
Siller (97), hinterl. vier Kinder mit Familien, 
zwölf Urenkel, Schwägerinnen und Schwäger, 
die vielen Patenkinder und alle Verwandten 
und Bekannten

Morter: Anna Maria Gamper (82), hinterl. 
die Tochter Carmen mit Gustavo, den Bruder 
Hans, die Schwester Zita Wwe. Haller mit Patri
zia, Theodor, Manfred und Karlheinz mit Fami
lien, die Schwägerin Rosi Wwe. Gamper mit 
Familien, die Patenkinder und alle Verwandten 
und Bekannten

Niederdorf: Nello Marangoni (91), hinterl. 
die Frau und die Kinder mit Familien

Reschen: Alois Zegg (88), hinterl. die Gattin 
und drei Kinder mit Familien; Erwin Habicher 
(59), hinterl. die Gattin, vier Kinder mit Famili
en und zwei Geschwister

Schenna: Anna Kaufmann geb. Rainer (89), 
langjährige Förderin des „St. Antoniusblattes“, 
hinterl. drei Söhne und eine Tochter mit ihren 
Familien

Schnauders: Maria Stockner (69), hinterl. 
den Mann, vier Kinder mit Schwiegerkindern, 
fünf Enkel, einen Urenkel, fünf Schwestern 
und zwei Brüder, Schwäger und Schwägerinnen

Steinegg: Josef Rieder (87), hinterl. die Frau 
und fünf Kinder mit Familien; Josef Resch (76), 
hinterl. die Frau und vier Kinder mit Familien 

St. Gertraud/Ulten: Klara Klotzner (84), 
hinterl. zwei Schwestern mit Familien; Maria 
Bacher (84), hinterl. zwei Söhne und eine Zieh
tochter mit Familien

St. Walburg: Klara Marsoner Wwe. Gruber 
(101), hinterl. fünf Kinder mit Familien, die Ur
enkel, Nichten und Neffen, Patenkinder und 
alle Verwandten und Bekannten

Teis: Katharina Wwe. Stockner geb. Ober
hofer (92); Maria Wwe. Wieland geb. Zöll (72); 
Alfons Kasseroler (73); Hedwig Wwe. Bodner 
geb. Fischnaller (84); Konrad Erlacher (49); 
Anna Wwe. Radmüller geb. Fischnaller (102); 
Lucia Casandro verh. Prantner (84)

Tisens: Rosa Kofler (82), hinterl. den Mann 
und drei Söhne mit Familien; Jakob Lochmann 
(84), hinterl. die Frau, den Sohn und die Toch
ter mit Familien; Maria Egger (95), hinterl. zwei 
Söhne mit Familien; Anna Braun (79), hinterl. 
den Mann, den Sohn und die Tochter mit Fa
milien

Völs am Schlern: Rosa Mair geb. Irschara 
(82), hinterl. den Gatten Paul, die drei Kinder 
und die Schwiegertochter mit Familien

totengedenKenOktober 2015
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„Ich habe in meinem Leben viele kluge und 
gute Bücher gelesen. Aber ich habe in ihnen 
allen nichts gefunden, was mein Herz so still 
und froh gemacht hätte, wie die vier Worte 
aus dem 23. Psalm: Du bist bei mir.“

 Immanuel Kant (1724–1804)

dAnKSAgungen
St. Nikolaus/Ulten: von Ungenannt Spende zu 
Ehren des hl. Antonius als Dank für die Gesund-
heit 500 Euro; Tarsch: Spende zu Ehren des  
hl. Antonius 50 Euro



In unserer nächsten Ausgabe:
Was ist Barmherzigkeit? Zum Themenjahr des Papstes 

AugenbLIcK

Was tun wir nicht alles, um etwas Sicherheit im 
Leben zu gewinnen? Arbeiten, um gut über die 
Runden zu kommen, den Besitz mehren, damit 
wir endlich einmal ruhig und sicher genießen 
können. Aber immer wieder zeigt sich: Der 
„Schutzhelm“, den wir uns selbst schmieden 
wollen, ist brüchig, rostig, er kann schnell zer
fallen. Und so bleibt die nagende Sorge: Wie 
länge sind wir in Sicherheit? Was hält der 
„Helm“ aus? In der Bergpredigt ruft Jesus zur 
Sorglosigkeit auf: „Sorgt euch nicht um euer Le

ben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, 
noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas 
anzuziehen habt“ (Mt 6, 25). Der Weg aus der 
Sorge führt nicht über die möglichst umfassen
de Sicherheit, sondern liegt im Vertrauen in 
den Gott, der für uns sorgt (im Bild ein Hin
weis im Bergbaumuseum in Ridnaun). 

Haben Sie ein besonderes Foto und einen Gedanken dazu? 

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

antoniusblatt@gmail.com


