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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Manche Gedanken 
sind wahre Lichtschal-
ter. Es macht Klick im 
Kopf, und wir sehen 
vieles klarer. Vielleicht ist auch Ihnen in die-
sen Sommerwochen so ein Gedanke durch 
den Kopf geschossen. Hierher, an diesen 
Ort, komme ich wohl nie mehr im Leben, 
kommt es einem am Strand, bei einer Berg-
tour oder einem Ausflug plötzlich in den 
Sinn. Und so genießen wir eine Insel, den 
Gipfel oder die Kirche besonders intensiv. 
Wir schauen genauer hin als gewöhnlich, 
saugen Farben und Bilder geradezu auf. 

Und wenn wir ab und zu daran dächten, 
dass genau diese Stunde, dieser Abend, der 
morgige Tag nur ein einziges Mal in unserem 
Leben vorkommen? 

Wer mit diesem Gedanken die Zimmer 
seiner Tage betritt, findet einen Lichtschal-
ter! Das Leben sieht dann anders aus. Viel-
leicht wie für Patrick Kennedy, Großvater 
des berühmten Präsidenten John F. Kenne-
dy. Patrick begründete das Riesenvermögen, 
auf dem die Familie bis heute sitzt. Sein Le-
bensmotto war: „Ich werde nur einmal durch 
diese Welt gehen. Jede Gefälligkeit, die ich 
tun kann, all das Gute, das ich erweisen 
kann, lasst es mich jetzt tun. Denn ich werde 
diesen Weg nicht noch einmal gehen.“ 

Ich werde nur einmal durch diese Welt 
gehen! In jedem Tag, in jeder Stunde, in je-
dem Moment steckt etwas, was nie wieder 
passiert. Das Leben ist kein Stapel von Ta-
gen, die aus einer Kopiermaschine kommen, 
sondern besteht nur aus Originalen. Es ist 
einzigartig, in jedem Moment etwas Beson-
deres. Und daher unendlich wertvoll! 

 Ihr

LESENSWERT

„Kirche darf kein Museum werden“: 
Plädoyer für mehr moderne Kunst 
 Von P. Robert Prenner

„Hier ist heiliger Boden“: Gedanken 
zur Würde von Kirchen und Kapellen 
  Von Prof. Markus Moling, Brixen

Das Kreuz mit dem „Kreuz“: So lassen 
sich Rückenschmerzen behandeln
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Damit uns der Knopf aufgeht: Eine 
nützliche Zierde unserer Kleidung 
  Von Barbara Stocker
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Sieger und König selbst auf dem Kreuz: die viel verehrte 
Kreuzigungsgruppe in der Stiftskirche von Innichen – ein 
Meisterwerk aus der Zeit um 1220 

Zum Fest Kreuzerhöhung am 14. September 

VOM TRIUMPHATOR  
ZUM SCHMERZENSMANN

Das Kreuz ist für die Christenheit das wich-
tigste Glaubenssymbol. Das war nicht immer 
so. Es dauerte Jahrhunderte, bis man es wagte, 
den Gekreuzigten darzustellen. Die erste uns 
bekannte Darstellung der Kreuzigung Jesu ist 
ein Spottkruzifix aus dem frühen 3. Jahrhun-
dert. Es handelt sich dabei um ein Graffito, das 
auf dem Palatin in Rom im Wohnhaus der kai-
serlichen Pagen entdeckt wurde. Die Wand-
kritzelei zeigt ein Kreuz, an dem ein Mann mit 
einem Eselskopf hängt. Darunter findet sich 
eine kurze Erläuterung: „Alexamenos betet 
seinen Gott an.“ Alexamenos, der sich offen-
bar zum Christentum bekannte, sollte auf die-
se Weise lächerlich gemacht werden. 
 Von P. Robert Prenner

Gemessen an rein menschlichen Maßstäben, 
grenzt es geradezu an Wahnsinn, einem Ge-
kreuzigten nachzufolgen. Auch der Apostel Pau-
lus steht noch ganz unter dem Schock dieser 
Erkenntnis, wenn er an die Korinther schreibt: 
„Nachdem Juden Zeichen fordern und Grie-
chen Weisheit suchen, verkünden wir dagegen 
den gekreuzigten Messias: den Juden ein  
Ärgernis, den Heidenvölkern eine Torheit“  
(1 Kor 1, 22). Die Kreuzigung blieb als eine 
ebenso grausame wie entwürdigende Todesstra-
fe den Bürgern des römischen Reiches erspart, 
nur an Sklaven und Nichtrömern wurde sie 
vollzogen. Es ist daher begreiflich, dass die 
Christen in den ersten drei Jahrhunderten kei-
ne Darstellung der Kreuzigung Jesu kannten. 

Aber auch nachdem das Christentum unter 
Konstantin frei geworden war, dauerte es noch 
eine ganze Weile, bis die Gläubigen es wagten, 
den Gekreuzigten selbst zu zeigen. Im 4. Jahr-
hundert beschränkte man sich noch auf die 

Kreuzverehrung. Hundert Jahre später setzte 
sich allmählich der Brauch durch, Kreuze in 
Kirchen aufzustellen. Darstellungen des Ge-
kreuzigten kamen erst gegen 600 auf. Aber 
noch bis ins hohe Mittelalter hatte man Hem-
mungen, Jesu Leiden darzustellen. In der Regel 
erscheint der Gekreuzigte als Sieger-König, ho-
heitsvoll und mit ausgebreiteten Armen, ge-
krönt mit der Königskrone. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die große romanische Kreuzigungs-
gruppe in der Stiftskirche von Innichen. 
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Gezeichnet von Krieg und Seuchen: der Gekreuzigte von Hans 
Harder in der Sakristei des Brixner Doms 

Später dann, als einzelne Künstler Jesus in 
seiner Todesqual zu zeigen wagten, sah sich die 
Kirchenleitung veranlasst, einzuschreiten und 
derartige Darstellungen als „häretisch“ zu verur-
teilen – allerdings konnte man sich nicht durch-
setzen. Zu einem guten Teil ist dieser Wechsel 
einem Kaufmannssohn zu verdanken, der die 
vom Evangelium geforderte Kreuzesnachfolge 
ernst nahm: Franz von Assisi. 

Wechsel mit Franz von Assisi 

Vom Kreuz in San Damiano vernahm er die 
Stimme des Gekreuzigten: „Stelle mein Haus wie-
der her!“ Franz identifizierte sich immer mehr 

mit dem leidenden Jesus, bis schließlich dessen 
Wundmale an seinem eigenen Körper sichtbar 
wurden. Nicht der triumphierende, sondern der 
gefolterte Christus beherrschte nun sein Den-
ken. Dies wiederum hatte Auswirkungen auf die 
Volksfrömmigkeit – und auf die Kunst. 

Maler von Ruf und Rang wie Cimabue  
(† 1302) und Giotto († 1337) zeigten den am 
Kreuz hängenden Jesus nicht mehr mit der Kö-
nigskrone. Aber noch hatten sie nicht den Mut, 
dem Sterbenden die entehrende Dornenkrone 
aufs Haupt zu setzen. Erst im Laufe der Jahrhun-
derte wurden die Darstellungen immer realisti-
scher: angefangen vom „Schmerzensmann“ ei-
nes Albrecht Dürer über den in die finstere 
Gottesnacht hineinstarrenden Dornengekrön-
ten von El Greco bis hin zu dem verzweifelt in 
Todesqualen sich windenden Jesus in der letz-
ten erhaltenen Kreuzigung von Matthias Grüne-
wald – Bilder, in denen jener „Skandal des 
Kreuzes“ grauenvoll zum Ausdruck kommt, von 
dem der Völkerapostel Paulus gesprochen hat. 

Thema für große Meister

Auch in Südtirol wurden die Darstellungen 
des Gekreuzigten unter dem Einfluss der franzis-
kanischen Bewegungen immer realistischer: 
„Man wagte es, den Schmerzensmann mit Dorn-
krone darzustellen, besonders das 15. Jahrhun-
dert weist einen großen Bestand an Kruzifixen 
auf“, berichtet der Direktor des Diözesanmuse-
ums, Josef Kronbichler. Große Meister nahmen 
sich dieses Themas an, wie Michael Pacher, Le-
onhard von Brixen, Hans Harder und Hans Klo-
cker. So schuf Meister Leonhard von Brixen ei-
nen überlebensgroßen Kruzifixus für die 
Heiligkreuzkirche auf Säben (um 1450). 

Kronbichler liebt besonders den Kruzifixus 
von Hans Harder in der Domsakristei von 
Brixen. Unter dem Einfluss von schrecklichen 
Seuchen und Kriegen erscheint der Gekreuzigte 
im Barock von Wunden übersät und in Schmer-
zen sich windend. 
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Das älteste und urtümlichste Heiligtum zum hl. Erzengel Michael 

MICHAEL DER SEELENWÄGER 

Erzengel bedeutet so viel wie „erster, herr-
schender“ Engel. Nur drei Engel tragen in der 
Bibel diesen Titel: Michael, Rafael, Gabriel. 
Der hl. Michael wird als Patron der Sterbenden 
und als Schutzherr der Kirche verehrt. Beson-
ders viele Pilger zieht das Heiligtum des Erzen-
gels auf dem Monte Gargano (Apulien) an. 

Die Verehrung des hl. Michael rief seit jeher 
starke Emotionen hervor, ist dieser Erzengel 
doch Sieger über das Böse und Schutzherr der 
Kirche. Michael bedeutet „Wer ist wie Gott?“

Nach christlicher Überlieferung trägt Michael 
die Seelen der Verstorbenen sanft ins Himmel-
reich. Er kämpft gegen das Böse und die Dämo-
nen und wird oft mit Schwert und Rüstung darge-
stellt (vgl. Offb 12, 7–8). Auch mit zwei 
Waagschalen ist er oft zu sehen; damit wägt er die 
guten und bösen Taten der Verstorbenen gegenei-
nander ab. Michael gilt als Hüter des Paradiesto-
res, ein Bild für jenen „Ort“, den Gott dem Men-
schen verheißen hat und an dem er „alle Tränen 
von ihren Augen abwischen wird“ (Offb 21, 4). 

In Südtirol sind ca. 20 Totenkapellen dem 
Erzengel Michael geweiht. Die Kapellen waren 
ursprünglich zweigeschoßig: mit einem Gruft-
raum oder einem Beinhaus und mit der eigentli-
chen Kapelle, in der man die Verstorbenen auf-
bahrte und den Gottesdienst feierte. Zwei - 
geschossig ist immer noch die Friedhofskapelle 
von Tisens, nach Leo Andergassen „ein Juwel un-
ter den spätgotischen Friedhofskapellen“. An der 
Westwand ist das Jüngste Gericht dargestellt, En-
gel kündigen es an und stoßen in die Posaunen. 
Im Zentrum steht Michael mit der Seelenwage: 
Die fromme christliche Seele mit ihren guten 
Werken siegt über die Macht des Teufels. 

Unter den vielen Heiligtümern, die Michael 
geweiht sind, ist jenes auf dem Monte 

In der einen Waagschale die guten Taten, in der anderen 
die bösen: Auch auf dem Dorfbrunnen von Burgeis ist der 
Erzengel Michael als Seelenwäger dargestellt. 
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Sant’Angelo auf dem Gargano das bekannteste 
und auch das urtümlichste. In seiner Diplomar-
beit „Der Monte Sant’Angelo im Spiegel des 
Mittelalters 490–1507“ an der Universität Inns-
bruck bietet der junge Südtiroler Historiker 
Philipp Santer einen Überblick über die Ge-
schichte des Heiligtums, es handelt sich dabei 
um die erste umfassende wissenschaftliche Ar-
beit in deutscher Sprache zu diesem Thema. 
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Seit über 1500 Jahren zieht das älteste und zugleich urtümlichs-
te Michaelsheiligtum des Abendlandes auf dem Monte Gargano 
unzählige Besucher in den Bann.  

Verehrt wird der Erzengel in einer Höhle, 
die man über 86 Stufen erreicht. Die Stiege en-
det an der „Porta del Toro“, ein Hinweis auf die 
alte Stiersage im Zusammenhang mit der Auf-
findung der Grotte. Die Legende erzählt: Dem 
Garganus, einem reichen Viehzüchter, entfloh 
ein Stier. Schließlich fand er das Tier vor einer 
Höhle kniend (490). Wütend schoss er einen 
Pfeil ab, doch dieser machte kehrt und traf den 
Schützen selbst. In der Folge erschien der  
hl. Michael dem Bischof von Siponto und stell-
te die Höhle unter seinen besonderen Schutz. 

Eine weitere Erscheinung soll im Zusam-
menhang mit einem Sieg der Sipontiner stattge-
funden haben (492), die bedeutendste jedoch 
bezieht sich auf die Weihe der Grotte (493) 
durch den Erzengel selbst, wobei er die Worte 
gesprochen haben soll: „Dort, wo die Felsen 
sich öffnen, werden die Sünden der Menschen 
vergeben. Dies ist eine besondere Stätte, an der 
jede Schuld reingewaschen wird.“ 

Die Faszination des Monte Gargano war 
und ist sehr groß, unzählige Menschen pilger-
ten dorthin, so auch bekannte Heilige wie Tho-
mas von Aquin und Franz von Assisi, der sich 
aber nicht für würdig hielt, die Grotte zu betre-

ten. „Im Mittelpunkt der Pil-

gerreisen nach Monte Sant’Angelo dürfte ne-
ben der traditionellen Michaelsverehrung der 
erhoffte Sündenerlass gestanden haben“, ver-
mutet Santer. Im Jahre 999 machte sich Kaiser 
Otto III. auf den Weg zum Gargano. Seinem 
Beispiel folgten später andere Herrscher. Auch 
der einzige offiziell heiliggesprochene deutsche 
Kaiser, Heinrich II., gehört zu den Gargano-
Pilgern (1022). „An diesen Besuchen wird die 
besondere Verbindung der deutschen Könige 
zum hl. Michael deutlich“, so Santer. 

Kaiser und Päpste als Pilger

Vor allem zur Zeit der Kreuzzüge wurde der 
Monte Sant’Angelo zur obligatorischen Etappe 
auf dem Weg ins Heilige Land; schon wegen 
der günstigen geografischen Lage auf dem 
„Sporn“ des italienischen „Stiefels“. Oft erwies 
sich der heilige Berg als „Instrument zur Erhal-
tung der Herrschaft“, so Santer. So förderte der 
Langobardenkönig Grimuald (662–671) den 
Michaelskult und legte die „heilige Straße“ von 
Benevent zum Gargano an. Entlang dieser Stra-
ße entstanden Kirchen, Klöster und Hospize.

Die Weihe der Grotte soll der Tradition zu-
folge an einem 29. September stattgefunden 
haben. In Erinnerung daran findet heute noch 
alljährlich eine festliche Prozession nach dem 
Hochamt in der Grotte statt. Das Heiligtum 
wird derzeit von polnischen Ordensleuten 
(Michaeliten) betreut. Papst Johannes Paul 
II. besuchte die Kultstätte im Jahre 1987, um 
die Aktualität der Michaelsverehrung zu be-
tonen. Das Wirken des Satans sei ungebro-
chen, er nähere sich den Menschen als ge-
rissener Betörer, sagte der Papst.  pr

Buchtipp:
Philipp Santer, Geschichte der Michaelsgrotte auf dem 
Monte Gargano im Mittelalter (490–1597).  
164 Seiten mit vielen Fotos, Verlagshaus Monsenstein 
und Vannerdat, Münster, ca. 14 Euro. 
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Im Dienst der Verkündigung: Die Kirche wünscht sich vor 
allem Kunst, die den Menschen die Botschaft anschaulich 
vermittelt; dagegen brauchen Kunstschaffende ihre Freiheit. 
Das sorgt immer wieder für Spannungen (im Bild der Ambo 
von Martin Rainer im Brixner Dom). 

Überlegungen zum schwierigen Verhältnis der Kirche zur Kunst 

„UNSERE GOTTESHÄUSER DÜRFEN  
NICHT ZU MUSEEN WERDEN“ 

Brixen. Zwischen Kirche und Kunst gab es 
eigentlich immer ein gespanntes Verhältnis, 
nicht erst heute. Besonders mit der moder-
nen Kunst scheint sich die Kirche schwer-
zutun. Auch Dr. Johann Kronbichler, Di-
rektor des Diözesanmuseums in der Brixner 
Hofburg, macht sich zu diesem Thema sei-
ne Gedanken. 

„Glaube und Kunst bzw. Kultur sind eng 
mit der christlichen Tradition verbunden; zu 
allen Zeiten haben Christen ihr je eigenes 
Glaubensbild geschaffen, mit den Ausdrucks-
mitteln ihrer Zeit“, berichtet Johann Kron-
bichler, seit Mai 2013 Direktor des Diözesan-
museums Hofburg, Brixen. Er war zuerst tätig 
in Innsbruck, Salzburg und St. Pölten. Das 
Diözesanmuseum in der Brixner Hofburg sei 
für ihn der Höhepunkt seiner bisherigen Tä-
tigkeit. Dieses Museum überrage alle österrei-
chischen Diözesanmuseen bei Weitem.

Kronbichler hängt aber nicht bloß an der 
Vergangenheit, sondern ist erstaunlich offen 
für die Gegenwart, auch er macht sich Gedan-
ken darüber, wie die moderne Kunst in den 
Kirchen Platz finden könnte. 

Kirche will dienende Kunst, 
aber Künstler brauchen Freiheit 

„Unser Diözesanmuseum zeigt eigentlich, 
wie reich gesegnet Südtirol an Kunstwerken 
ist, wie kaum eine andere Gegend: Alle Epo-
chen sind vertreten, von der Romanik bis zur 
Moderne, Barockisierungen waren eher sel-
ten“, berichtet der Direktor. 

Kunstwerke seien vor allem immer ein Aus-
druck des christlichen Glaubens; Kunst und 
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Den 
Menschen 
von heute 
mit der 
Kunst von 
heute die 
Schatztruhe 
des Glaubens 
aufschließen: 
Johann 
Kronbichler, 
Direktor des 
Diözesanmu-
seums in 
Brixen 

Glaube hätten sich immer ergänzt und be-
fruchtet. Trotzdem: Zwischen Kirche und 
Kunst herrschte laut Kronbichler eigentlich 
immer ein gespanntes Verhältnis: „Die Kirche 
bevorzugte eine Kunst, die eher unkritisch 
und leichter zu handhaben war, eine Kunst, 
die mehr unter einem Auftrag zustande kam 
und nicht über die freie Entscheidung der 
Künstler.“ Auf diese Weise spiele der Künstler 
nur eine dienende und untergeordnete Rolle. 
Damit werde man aber weder dem Künstler 
gerecht noch den Ansprüchen der Kunst.

Nach Meinung von Kronbichler kranken 
wir heute daran, „dass wir zu eng an der Bild-
auswahl der Vergangenheit hängen; das lässt 
keine Entwicklung zu“. Manchmal habe man 
den Eindruck, dass die gegenwärtige kirchli-
che Kunst unter dem Diktat der Denkmalpfle-
ge leide: „Alles muss so erhalten werden, wie 
es früher war. So werden unsere Kirchen lang-
sam zu Museen.“ Es sei wichtig, einen Mittel-
weg zu finden. Die Kunst der Vergangenheit 
habe ihre Berechtigung auch in den Kirchen. 
Es werde aber wenig nützen, sich nur im Bil-
derdenken der Altvorderen zu bewegen und 
in der Bilderstarre zu verharren. 

Die Menschen von heute, besonders die 
Jugend, seien andere Bildmodelle gewohnt, 
sie beziehen ihre Anregungen aus der Bilder-
flut der Umgebung: „Wenn man den Men-
schen die Kunst von heute vorenthält, ver-
spielt man ein großes Potenial, man verspielt 
die Zukunft“, ist Kronbichler überzeugt. 

Vorschlag: In jede Kirche 
ein modernes Kunstwerk

Konkret würde er vorschlagen, dass in 
jede Kirche ein modernes Kunstwerk ge-
hört. Es müsse nicht unbedingt nach dem 
Geschmack der Leute geschaffen sein, es 
solle aber zum Nachdenken herausfor-
dern und die Anliegen der Menschen 
ansprechen. Meist werde bei der heuti-

gen Kirchengestaltung etwas Modernes nur 
am Ambo oder am Altar Platz finden. Dabei 
reduziere man das Bild meist auf ein abgedro-
schenes Symbol mit wenig Aussagekraft. 

Es sei auch zu wenig, das Neue auf Kinder-
zeichnungen zu beschränken: „Kirchliche Do-
kumente sprechen davon, dass sich die Kunst 
in den Dienst der Liturgie stellen muss, aber 
auch die Liturgie muss sich der Kunst öffnen 
und ihrem Anspruch gerecht werden.“

„Im Grunde haben wir 
ein gemeinsames Anliegen“

Dem Einwand, moderne Kunst kann auch 
provozieren, ja sogar abstoßen, begegnet der 
Direktor so: „Eigentlich bin ich immer froh, 
wenn neue Kunstwerke eine Flut von Empö-
rungen auslösen, weil der Protest ein Zeichen 
ist, dass es sich wirklich um Kunst handelt.“ 
Wahre Kunst müsse anecken, nur das Konven-
tionelle, Fade und Unkomplizierte werde hin-
genommen, es bewirke aber auch nichts. 
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Zeitgenössische Kunst erhalte in den meisten Kirchen nur einen Platz bei der Gestaltung von Altar und Ambo. Für Direktor Johann 
Kronbichler ist das zu wenig, so bestehe die Gefahr, dass die Gotteshäuser zu Museen werden (im Bild der Altarraum in der 
Pfarrkirche von Nals).  

Daher brauche es den Dialog zwischen Kirche 
und Künstlern. Gegenwärtig beschränke sich der 
Dialog hauptsächlich auf das Verhältnis zwischen 
Auftraggeber- und Auftragnehmer. „Dieser Dia-
log ist heute schwierig: Moderne Kunst hat wenig 
Verständnis für religiöse Inhalte, die Kirche kann 
helfen, diese zu entdecken und eine Sprache zu 
finden, die heute verstanden wird“, so Kronbich-
ler. Dafür gebe es gelungene Beispiele wie etwa 
die Werke von Martin Rainer. 

Bei den modernen Künstlern bestehe 
durchaus die Bereitschaft, in den Dialog mit 
der Kirche einzutreten: „Nur müsste man ih-
nen die notwendige Freiheit einräumen, die 
sie für das künstlerische Schaffen brauchen.“ 
Das Museum für moderne Kunst in Bozen 

werde bis jetzt als ein Fremdkörper im Lande 
empfunden, einen Dialog zwischen Museums-
leitung und Kirche gebe es nicht. Der Hofgar-
ten in Brixen dämmere ungenützt vor sich 
hin: „Dabei könnte er genutzt werden für eine 
Art Biennale der zeitgenössischen Kunst.“ Es 
sei höchste Zeit, in den Dialog mit der Kunst 
einzutreten. Diese Chance gelte es zu nutzen. 

„Im Grunde haben Kirche und Kunst ein 
gemeinsames Anliegen: Den Menschen bei ih-
rer Suche nach Sinn Wege zu zeigen und An-
stöße zu geben. Neben dem Wort ist ja die 
Kunst die wichtigste Form der Verkündigung: 
Sie kann der Kirche bei ihrer wichtigen Aufga-
be helfen, die Zeit zu deuten und ihre Sprache 
zu sprechen“, betont Kronbichler.  pr
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

DAS KREUZ MIT DEM „KREUZ“: 
WAS TUN BEI RÜCKENSCHMERZEN? 

Meran. „Ich hab’s im Kreuz.“ Diesen Satz 
hört man recht häufig, denn bis zu zwei 
Drittel aller Erwachsenen leiden bei uns 
immer wieder einmal an Schmerzen im un-
teren Rücken. Diese gehören zu den häu-
figsten Alltagsbeschwerden in den westli-
chen Industrienationen. Die meisten 
Betroffenen greifen zu entzündungshem-
menden Schmerzmitteln und hoffen, dass 
es bald vorbeigeht.
 Von Primar Dr. Christian Wenter

In neun von zehn Fällen sind Kreuzschmer-
zen in der Lendenwirbelsäule zwar unange-
nehm, aber harmlos und bilden sich innerhalb 
einiger Tage wieder zurück. Nur sechs Prozent 
der Patienten haben eine ernst zu nehmende 
Erkrankung (zum Beispiel Rheumatismus, Tu-
mor, Metastase). 

Kreuzschmerzen können prinzipiell in je-
dem Lebensalter auftreten. Meist sind Er-
wachsene, vor allem ältere Menschen betrof-
fen. Aber auch bei jüngeren Erwachsenen 
treten Kreuzschmerzen immer häufiger auf, 
besonders durch Haltungsschäden und langes 
Sitzen (z. B. durch Büroarbeit). 

Körperliche, aber auch 
seelische Ursachen

Die häufigsten Ursachen für Kreuzschmer-
zen sind Abnutzungserscheinungen an den 
Wirbelkörpern, Wirbelgelenken oder Band-
scheiben, Arthrose, Osteoporose der Wirbel, 
Haltungsschäden wie z. B. Hohlkreuz oder Sko-
liose, Fehlbelastungen, anstrengende oder ein-
seitige körperliche Arbeit, falsches Heben und 
Tragen von Lasten, Muskelverspannungen. 

Unsere Wirbel und Bandscheiben werden 
durch den aufrechten Gang ständig belastet, 
wodurch sich mit zunehmendem Alter Ver-
schleißerscheinungen einstellen. Wenn dann 
noch Bewegungsmangel und Übergewicht 
hinzukommen, sind Kreuzschmerzen vorpro-
grammiert und eine logische Folge. Aber auch 
psychische Belastungen wie Stress am Arbeits-
platz oder Erkrankungen wie Depressionen 
können mit Kreuzschmerzen verbunden sein. 

Meist sind die Schmerzen harm-
los und verschwinden von selbst

Rückenschmerzen werden grundsätzlich in 
akute und chronische und darüber hinaus in 
spezifische und nichtspezifische Schmerzen 
unterteilt. Für die spezifischen Rücken-
schmerzen gibt es eine klar nachweisbare Ursa-
che wie etwa einen Bandscheibenvorfall oder 
eine Entzündung, für die nichtspezifischen 
Schmerzen lässt sich keine eindeutige medizi-
nische Ursache für die Beschwerden finden. 
Die Gruppe dieser unklaren Schmerzpatien-
ten ist mit 85 Prozent die größte. Als chronisch 
bezeichnen Mediziner Rückenschmerzen, die 
länger als zwölf Wochen anhalten. 

Nichtspezifische Rückenschmerzen entste-
hen fast immer durch eine Verhärtung der Rü-
ckenmuskulatur. Am häufigsten ist hier die 
Lendenwirbelsäule im unteren Rücken betrof-
fen. Um einseitige Belastungen auszugleichen, 
muss die Rückenmuskulatur verstärkt Haltear-
beit leisten und verkrampft sich dabei. Da-
durch entstehen Schmerzen. Der Körper  
versucht nun, den Schmerzen durch eine 
Schonhaltung entgegenzuwirken. Durch diese 
ungünstige Haltung verkrampft sich die Mus-



Sie kommen, aber gehen auch wieder: In 
den allermeisten Fällen klingen 
Rückenschmerzen von allein ab. 
Manchmal steckt aber auch 
eine ernst zu nehmende 
Krankheit dahinter, 
die behandelt 
werden 
muss. 
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kulatur jedoch noch mehr, und der Schmerz 
verstärkt sich. Ein Teufelskreis aus Schmerz 
und Verkrampfung ist entstanden. 

Die meisten Rückenbeschwerden sind 
harmlos und ungefährlich und klingen von 
selbst wieder ab. Ein Arzt muss erst dann auf-
gesucht werden, wenn sich die Beschwerden 
innerhalb einiger Tage nicht bessern oder 
wenn ein Patient immer wieder Rücken-
schmerzattacken erleidet. Wenn aber zu den 
typischen Kreuzschmerzen weitere Symptome 
hinzukommen, wenn Lähmungserscheinun-
gen auftreten oder neurologische Ausfälle wie 
Taubheitsgefühle, dann sollte man nicht zö-
gern, sofort einen Arzt oder am Wochenende 
auch ein Krankenhaus aufzusuchen. 

Das Gleiche gilt, wenn die Schmerzen bis 
in die Arme, den Nacken, die Brust, die Knie 
oder die Füße ausstrahlen und wenn man den 
Vorderfuß nicht mehr wie gewohnt anheben 
kann oder wenn es gleichzeitig zu Problemen 
beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang 
kommt. Das könnten Warnsignale für einen 
beginnenden Nervenschaden auf der Basis 

einer ernsthaften Erkrankung sein, die einen 
medizinischen Notfall bedingt und unbedingt 
sofort vom Arzt behandelt werden muss.

Rückenmuskeln lockern 
und kräftigen

Bei Kreuzschmerzen besteht die Therapie in 
erster Linie aus sogenannten konservativen Be-
handlungsmethoden. Die Schmerzen können 
durch entsprechende Medikamente gelindert 
werden. Bei chronischen und stressbedingten 

Rückenschmerzen hilft 
Wärme. Sie lockert 

die verkrampften 
Muskeln, weitet 

die Blutgefäße 
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und fördert damit die Durchblutung. Das alles 
lindert die Schmerzen. Je nach Vorliebe und 
Möglichkeiten kann man das durch eine warme 
Dusche, ein heißes Bad, ein Wärmekissen, ent-
sprechende Einreibungen oder durch Saunie-
ren erreichen. Auch lokale Wärme erhöht die 
Durchblutung, löst dadurch die Verkrampfung 
und lindert die Schmerzen. 

Es gibt verschiedene Wärmeanwendungen, 
die zu Hause durchgeführt werden können 
wie eine Rotlichtlampe, Wärmekissen, Heu-
blumensack oder Fangopackungen. 

Bei Entzündungen ist dagegen meist Kälte 
die bessere Wahl. Sie stoppt die Schmerzweiter-
leitung und wirkt betäubend, weil sich die Blut-
gefäße zusammenziehen und die Durchblu-
tung dadurch geringer wird. Außerdem 
verlangsamt sich der Stoffwechsel, und dadurch 
werden die Entzündungsreaktionen gemildert.

Bei Rückenschmerzen 
in Bewegung bleiben!

Bei sehr starken Schmerzen ist eine Aku-
punkturbehandlung einen Versuch wert, 
denn sie hilft vielen Betroffenen. Sofort 

schmerzlindernd wirkt auch eine Neuralthera-
pie, bei der der Arzt rechts und links der Len-
denwirbelsäule kleine Quaddeln mit einem 
lokalen Betäubungsmittel (z. B. Lidocain) 
spritzt.

Lange Zeit haben Ärzte bei unspezifischen 
Rückenschmerzen, Hexenschuss und Band-
scheibenproblemen Schonung verordnet. Das 
Gegenteil hat sich jedoch als richtig erwiesen. 
Denn Bettruhe verlangsamt den Heilungspro-
zess, Bewegung dagegen fördert ihn, sogar bei 
einem unkomplizierten Bandscheibenvorfall.

Sich Kreuzschmerzen ersparen  
durch aktiven Lebensstil

Wenn die Schmerzen gelindert werden 
konnten, ist Bewegung die wichtigste Maß-
nahme, um dauerhaft schmerzfrei zu bleiben. 
Mit gezieltem Kraft- und Fitnesstraining kann 
man die Rückenmuskulatur stärken, sodass 
die Wirbelsäule besser gestützt wird. Wer 
nicht regelmäßig in ein Studio gehen möchte, 
kann zur Entlastung der Lendenwirbelsäule 
regelmäßig schwimmen. 

Generell sollte man versuchen, so viel Be-
wegung wie möglich in den Alltag zu bringen. 
Um die Muskulatur zu kräftigen, hat sich die 
Physiotherapie als Einstieg bewährt. Auch mit 
Bewegungsübungen wie Wassergymnastik oder 
Pilates lassen sich gute Erfolge erzielen. Belegt 
ist die Wirksamkeit der „Rückenschule“, die 
rückenschonendes Verhalten im Alltag vermit-
telt. So lernt man beispielsweise, richtig zu sit-
zen oder zu heben. Es gibt gezielte Übungen 
zum Aufbau der Rückenmuskulatur. Dies ist 
ideal, um Rückenschmerzen vorzubeugen und 
wird insbesondere bei länger anhaltenden, 
wiederkehrenden und chronischen Kreuz-
schmerzen empfohlen. 

Auf alle Fälle sollte man lebenslang einen 
aktiveren Lebensstil beibehalten und körper-
lich aktiv bleiben, denn nur so lassen sich 
Rückfälle vermeiden.

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

Geriatrie und Gerontologie (1989–1993) 
arbeitete er von 1989 bis 2002 am Kran-
kenhaus Bozen an der Abteilung Geriatrie, 
ab 1994 als Oberarzt. Seit 2002 ist Wenter 
Primararzt der Geriatrie im Krankenhaus 
Meran. 
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Rund um einen wichtigen Gegenstand für unsere Kleidung

DAMIT DER KNOPF AUFGEHT!

Bozen. Manchmal braucht es seine Zeit, 
aber dann geht der Knopf auf: Da versteht 
man plötzlich etwas, das vorher schwer ver-
ständlich war. Da wächst ein Kind, das lan-
ge Zeit das kleinste im Kindergarten war. In 
der Umgangssprache wird dieser Aus-
spruch oft verwendet. Wenn jemand nie-
manden an sich heranlässt oder nichts aus-
sagen will, gibt sich dieser Mensch 
zugeknöpft. Diese Redewendungen leiten 
sich vom Knopf ab, einem Gegenstand, 
ohne den unsere Kleidung kaum auskommt.
 Von Barbara Stocker

Die Herstellung der Knöpfe war früher 
den Knopfmachern überlassen. In vielen euro-

päischen Regionen war dieses Handwerk ver-
breitet und eigenständig. Sehr bekannt waren 
beispielsweise die Knopfmacher aus Augsburg, 
die sich im 18. Jahrhundert zu einer eigenen 
Zunft zusammenschlossen. Oft wurden Knöp-
fe auch in Heimarbeit hergestellt. Bis ins  
18. Jahrhundert wurden sie vor allem für die 
Kleidung der Männer gebraucht. 
Männerröcke und Westen waren 
mit Knöpfen bestückt, die Frau-
enkleidung war vielfach 
geschnürt, hatte Haken 
und Ösen. Erst  
im Laufe des  
19. Jahrhunderts 
veränderte sich 

Nützlich und obendrein eine Zierde für 
viele Kleidungsstücke: eine bunte 
Vielfalt an Posamentenknöpfen. Fo

to
: B

S



VOLKSKUNDE St. Antoniusblatt – Heft Nr. 9
14

das Knopfhandwerk, Knöpfe wurden industri-
ell hergestellt, und die Knopfmacher wurden 
zu Händlern.

Das Material für die Knöpfe

Die Knöpfe waren bereits früher schon 
vielfältig. Die Rohlinge waren aus Holz oder 
Bein gedrechselt. Oft wurden sie im Rohzu-
stand eingesetzt, je nachdem für welche Klei-
dung sie gebraucht wurden. Sie konnten auch 
aus Pappe oder Blech gestanzt oder aus Rin-
gen zu Draht gebogen werden. 

Der Knopfmacher stellte neben den Knöp-
fen aller Art auch Kordeln und Quasten her. 
Maschinen brauchte er eigentlich keine, denn 
seine Dinge wurden von Hand gemacht. Er 
hatte einen eigenen Arbeitstisch mit einem 
hochstehenden Rand, damit keine Knöpfe auf 
den Boden fallen konnten, und natürlich eini-
ge Werkzeuge, aber im Vergleich zu anderen 
Handwerksberufen brauchte er nicht viel. 

Verkauft wurden die Knöpfe einzeln oder 
meist paarweise. Sie konnten direkt beim 
Knopfmacher selber oder bei Kaufleuten oder 
Schneidern gekauft werden. Ein guter Um-
schlageplatz bot sich auf den Jahr-

märkten. Da 
deckte sich 
so manche 
Frau, die 
sich ihre 

Klei-

dung selber nähte, mit Knöpfen ein. Unter 
der Vielfalt an Knöpfen gab es auch die über-
sponnenen, die eigens und passend zu den 
Stoffen gemacht wurden. Sie waren meist teu-
rer. 

Posamenten- und Zwirnknöpfe

Bei Trachten haben sich in manchen Re-
gionen Posamentenknöpfe erhalten. Sie wur-
den in ländlichen Gegenden hergestellt, aber 
nicht von Knopfmachern, sondern von Posa-
mentierern oder Bortenwirkern. In Bayern 
sind sie heute noch Bestandteil vieler Trachten. 

Ähnlich wie die bunten Posamentenknöp-
fe sind auch die Zwirnknöpfe, die für Bettwä-
sche oder Blusen verwendet wurden. Auch 
diese Knöpfe waren handgearbeitet und mit 
filigranen, dünnen Fäden überzogen. Sie hat-
ten im 19. Jahrhundert verschiedene Namen: 
Holländische, Pariser, Englische und Französi-
sche Knöpfe. Zwirnknöpfe stammten ur-
sprünglich aus Böhmen oder Mähren. Viele 
Familien, darunter auch Kinder, verdienten 
sich mit diesen Knöpfen ihren Lebensunter-
halt. 

Maschinelle Knopfherstellung 

Die maschinelle Herstellung der Knöpfe 
begann im Laufe des 19. Jahrhunderts. Dazu 
wurden eigene Maschinen entwickelt. Die 
meisten der heute verwendeten Knöpfe kom-
men aus industrieller Fertigung. Doch wer auf 
kleinen Handwerksmärkten unterwegs ist, fin-
det auch noch andere Knöpfe, so z. B. handge-
fertigte Knöpfe aus Holz. Jedes Jahr verkauft 
ein Handwerker auf dem Oster- und Weih-
nachtsmarkt seine Knöpfe. 

In Deutschland hat sich eine junge Trach-
tenberaterin auf Posamentenknöpfe speziali-
siert. Sie verwendet diese heute auch zum 
Dekorieren von Handtaschen oder als Bro-
schen. 

In vielen Gegenden noch fester Bestandteil der Tracht: Auf 
Kursen in Bayern kann die Herstellung dieser mit Fäden 
übersponnenen Knöpfe erlernt werden.  
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Bozen. „Fragen über Fragen“ nennt sich eine 
neue Serie im „St. Antoniusblatt“. Die Idee 
ist einfach: Bekannte und weniger bekannte 
Südtirolerinnen und Südtiroler beantworten 
eine Frage – und stellen ihrerseits einem 
Menschen eine Frage. Den Anfang macht 
Diözesanbischof Ivo Muser. 
 Von Martin Lercher

Das „St. Antoniusblatt“ wollte von Bischof 
Muser erfahren, ob er bettelnden Menschen 
Geld gibt. Hier ist seine Antwort:

„Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin ge-
gen ein Bettelverbot. Bettelnde Menschen sind 
uns oft lästig und unangenehm. Sie stören, sie 
passen nicht in eine Wohlstandsgesellschaft – 
aber sie sind da, und sie konfrontieren uns mit 
einer Wirklichkeit, die wir am liebsten ausblen-
den würden. Den vielen und oft spannungsge-

ladenen Seiten des Lebens und des Mensch-
seins werden wir sicher nicht gerecht mit 
Regeln, Prinzipien und Verboten allein.“

„Nicht immer, aber immer wieder“

„Ich gebe bettelnden Menschen nicht im-
mer Geld, aber immer wieder. Es gibt Bettler, 
die ich schon seit Jahren kenne. Ich weiß, dass 
eine Münze oder ein Geldschein ihre Situation 
nicht grundlegend oder gar für immer ändert. 
Aber vielleicht ändert es mich und macht mich 
sensibler, hörender, sehender und einfühlsa-
mer für die Situation von Menschen, die nun 
einmal ist, wie sie ist.

Niemand darf gezwungen werden, etwas zu 
geben. Das fällt in meine Freiheit und in meine 
Entscheidung. Aber nie etwas zu geben und 
prinzipiell vorbeizugehen, macht hart und un-

Neue Reihe im „St. Antoniusblatt“: „Fragen über Fragen“

GEBEN SIE BETTELNDEN MENSCHEN 
ETWAS VON IHREM GELD, HERR BISCHOF? 

Vorbeigehen oder diesmal doch nicht? Vor 
allem in unseren Städten bitten viele 
Menschen um eine milde Gabe.  Fo
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nahbar. Sicher: Auch unter den Bettlern gibt es 
Sympathische und Unsympathische, Dankbare 
und Arrogante, wirklich Hilfsbedürftige und 
Schlaue – aber die gibt es auch sonst, oft gesell-
schaftlich gut getarnt und akzeptiert. So sind 
wir Menschen, so ist das wirkliche Leben!

Ich werde mich weiterhin bettelnden Men-
schen gegenüber so verhalten: Ich kann und 
will nicht immer geben; ich werde aber immer 
wieder geben. Ich gebe nur von meinem Über-
fluss und auch aus Dankbarkeit, dass ich noch 
nie in die Situation gekommen bin, betteln zu 
müssen; und ich lasse mich weiterhin zum Tei-
len ‚provozieren‘. Eines muss ich ein Leben 
lang einüben: hinschauen, nicht wegschauen, 
wahrnehmen und sehr vorsichtig sein mit 
schnellen Begründungen und Urteilen.

Sie werden immer da sein: Die Menschen, 
die aus welchen Gründen auch immer, weniger 
haben, weniger leisten, weniger arbeiten, weni-
ger Erfolg haben, weniger gesund sind. Men-
schen mit körperlichen, seelischen, geistigen, 

charakterlichen, kulturellen, gesellschaftlichen 
Defiziten! Menschen, die so leben wollen und 
Menschen, die von anderen so gemacht wur-
den. Und es gibt immer mehr Menschen in un-
serer reichen Gesellschaft, die es wirklich brau-
chen; die sich dafür schämen und doch betteln 
müssen.

Eine Frage muss uns als Christen umtrei-
ben: Wollen wir eine störungsfreie, konsumen-
tenfreundliche, saubere und gesäuberte Stadt 
und Gesellschaft nach außen hin sein oder eine 
menschliche Gesellschaft, die sich von der Not, 
vom Anderssein der anderen, von unbequemen 
Fragen und Zuständen belästigen und stören 
lässt?“

 

Die nächste Frage:
Bischof Muser möchte von Landesrat und 
SVP-Obmann Philipp Achammer erfahren:
Ist Ihnen noch nie der Gedanken gekommen, 
Priester zu werden?
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KIRCHEN UND 
KAPELLEN SIND 
HEILIGER BODEN

Im Buch Exodus wird uns Folgendes berich-
tet: Als Mose vor dem brennenden Dorn-
busch steht, ruft Gott ihm zu: „Leg deine 
Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist 
heiliger Boden“ (Ex 3, 5).
Dadurch kommt zum Ausdruck: Den Ort 
der Gegenwart Gottes, den heiligen Boden 
soll man nicht gedankenlos betreten.
Als Mesnerinnen und Mesner kommt Ihnen 
die wertvolle Aufgabe zu, den heiligen Bo-
den in besonderer Weise zu pflegen und zu 
ehren. 
Dass unsere Kirchen und Kapellen heiliger 
Boden sind, wird nicht nur dann ersichtlich, 
wenn wir darin Gottesdienste feiern. 
Eine Kirche bleibt auch über die Gottes-
dienste hinaus ein heiliger und deshalb auch 
zu heiligender Raum. Unser Reden, unsere 
Bewegungen und auch unsere Kleidung soll-
ten aus diesem Grund auf diese Tatsache ab-
gestimmt sein.
Unsere Kirchen sind aber deswegen keine 
weltfremden Orte. Ganz im Gegenteil: Von 
unseren Kirchen und Kapellen geht der Im-
puls aus, die Welt zu heiligen. Die Mitte un-
seres kirchlichen Lebens stellt die Feier der 
Eucharistie dar. In besonderer Weise verbin-
det die Messfeier die Welt mit Gott. Der 
Priester trägt stellvertretend für das Volk in 

den Gaben von Brot und Wein die Welt zu 
Gott hin. Und Gott wandelt die Gaben in 
Christi Leib und Blut. 
Gott verwandelt aber nicht zum Selbstzweck. 
Letztlich sollen wir Menschen und durch 
uns die Welt verwandelt werden.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz aller Rou-
tine, die der Mesnerdienst braucht und mit 
sich bringt, diese Verwandlung auch inner-
lich mitvollziehen können und viel Freude 
und Kraft aus dem schöpfen, was Sie tun.

 Ihr Markus Moling, 
 Professor für Philosophie 
 an der Philosophisch-Theologischen 
 Hochschule Brixen

„Eine Kirche bleibt auch über die Gottesdienste hinaus ein 
heiliger und deshalb auch zu heiligender Raum“ (hier in der 
Wallfahrtskirche von Maria Weißenstein). 
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Sonntag. Ich durfte mit meinen Eltern zur Messe 
gehen und von der Empore aus das Geschehen 
in der Kirche miterleben. Ich beobachtete die 
Priester, die Ministranten und den Mesner und 
fragte mich natürlich immer wieder, was da vor-
ne im Presbyterium gerade passiert.

Gehilfe des Mesners 
in der Heimatpfarrei

Ich besuchte die Grund- und Mittelschule in 
Schlanders. In meiner Freizeit war ich in der 
Kirche sehr engagiert als Ministrant und Minis-
trantenleiter, als Lektor, einige Zeit als Pfarrge-
meinderatsmitglied und als Hilfsmesner. Im Ver-
einsleben des Dorfes war ich einige Zeit im 
Modelleisenbahnclub Schlanders und bis heute 
in der Bürgerkapelle Schlanders tätig. Zudem bin 
ich als Krippenliebhaber bekannt. 

Am meisten aber gefiel mir der Dienst in der 
Kirche (im Bild). Der damalige Mesner hatte 

schnell erkannt, dass er mit mir 
einen guten Gehilfen hatte, 
und so durfte ich im Laufe des 
Kirchenjahres bei den Vorbe-
reitungen zu Hochfesten und 
Festen mithelfen. Das Her-
richten und Zieren des Hoch-
altares, das Glockenläuten 
und die Vorbereitung der li-
turgischen Geräte machten 
mir Freude. Mir haben die 
verschiedensten Dienste in 
der Kirche gut gefallen, 
und ich fühlte mich dort 
wohl und geborgen. 

Hinzu kam, dass ich 
immer ein gutes Verhält-
nis zu meinem Heimat-
pfarrer, den Kooperato-

Bozen. Aufgrund seiner Wahl zum Propst des 
Augustiner-Chorherrenstiftes Neustift hat 
sich mein Vorgänger Herr Eduard Fischnal-
ler CR entschlossen, das Amt als geistlicher 
Assistent der Mesnergemeinschaft der Diöze-
se Bozen-Brixen niederzulegen und sich ganz 
seiner Gemeinschaft der Chorherren zu wid-
men. Herrn Prälat Eduard sei auf diesem 
Wege nochmals ein aufrichtiges „Vergelt’s 
Gott!“ für seinen Dienst an der Mesnerge-
meinschaft gesagt. Heute, liebe Mesnerinnen 
und Mesner, stelle ich mich euch als neuer 
geistlicher Assistent vor.
 Von Michael Horrer

Einige kennen mich bereits, dennoch sei es 
mir erlaubt, euch einige Lebensdaten und Le-
bensereignisse zu erzählen, um mich besser ken-
nenzulernen. Sicher ergeben sich beim einen 
oder anderen Treffen, vor allem bei den Gebiets-
tagungen, noch weitere Gelegenheiten dazu.

Nun zu meiner Person: Ich wurde am 17. Feb-
ruar 1984 als jüngstes  
von sieben Kindern 
geboren und kom-
me aus der Pfarrei 
Mariä Himmelfahrt 
in Schlanders. 

In meiner Familie 
lernte ich früh den ka-
tholischen Glauben 
kennen. Meine Eltern 
waren für mich immer 
ein Beispiel für lebendi-
gen Glauben. Es wurden 
die traditionellen Feier-
tage gehalten und gefei-
ert. Dazu gehörte auch 
der gemeinsame Besuch 
des Gottesdienstes jeden 

Der neue geistliche Assistent der Mesnergemeinschaft stellt sich vor

LIEBE MESNERINNEN UND MESNER!

„Am meisten gefiel mir der Dienst in der Kirche“: 

Michael Horrer als Bub in der Kirche.  
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Mesnerbote

ren und vielen anderen Priestern hatte. Der eine 
oder andere hat mich immer wieder auf den 
Priesterberuf angesprochen. Der Mesner hätte es 
lieber gesehen, wenn ich in seine Fußstapfen ge-
treten wäre, aber es kam alles anders.

Bereits in meiner Schulzeit kam in mir der 
Gedanke auf, Priester zu werden. Jedoch wollte 
ich den Gedanken nicht wahrnehmen. Ich ver-
drängte ihn. Lieber einmal die andere Seite des 
Lebens kennenlernen! Mein Interesse galt eher 
dem Ausgehen mit meinen Freunden, den Mäd-
chen und anderen Sachen, wie es halt Jugendli-
che in diesem Alter machen. Die Kirche ging mir 
aber nicht aus dem Kopf, hatte ich ja einige 
Dienste zu leisten. 

Am Ende der Handelsoberschule wurde der 
Gedanke, Priester zu werden, immer stärker, und 
ich merkte, dass ich diesen Wunsch verwirkli-
chen möchte. So bin ich im Herbst 2004 ins 
Priesterseminar eingetreten, um mich zum Pries-
ter ausbilden zu lassen, die Person Jesu und die 
Heilige Schrift besser kennenzulernen und die 
Nähe zu Gott zu intensivieren. 

Den Kontakt zum Mesnerdienst habe ich in 
dieser Zeit nicht verloren, eher noch intensiviert. 
Ich wurde Mesner in der Seminargemeinschaft 
und konnte die große Sakristei des Brixner Do-
mes kennenlernen. Auch als Seminarist war ich 
meinen Heimatmesnern treu verbunden und 
half mit, wo meine Hilfe nötig war.

Nach dem fünfjährigen Studium der Theolo-
gie und Philosophie in Brixen und in Rom wur-
de ich im Jahre 2009 von Bischof Karl Golser 
zum Diakon und im Jahre 2010 zum Priester ge-
weiht. Auch in meinem pastoralen Jahr als Dia-
kon, den zwei Jahren als Kooperator in Sterzing 
und dem einen Jahr als Kooperator in der zwei-
sprachigen Pfarrei Leifers pflegte ich stets den 
Kontakt zu den Mesnern vor Ort. 

In dieser Zeit konnte ich zusammen mit ih-
nen vieles verwirklichen. Dabei habe ich gerne 
Mesner in ihren Dienst eingeführt und sie tat-
kräftig unterstützt. 2013 hat mich Bischof Ivo 
Muser gebeten, den Dienst als sein Privatsekretär 

„Habe gerne 
zugesagt und 
freue mich, mit 
euch den Weg des 
Glaubens und des 
Mesnerdienstes zu 
gehen“,  sagt 
Michael Horrer, 
neuer geistlicher 
Assistent der 
diözesanen 
Gemeinschaft.

zu übernehmen. Auch in dieser Zeit bin ich wie-
der als Mesner in der Privatkapelle des Bischofs 
tätig und versuche, die Kapelle für die vielen 
Hochfeste und Feste des Kirchenjahres schön zu 
gestalten. 

Am Anfang dieses Sommers wurde ich nun 
gefragt, ob ich den Dienst als geistlicher Assistent 
der Mesnergemeinschaft übernehmen möchte, 
und ich habe gerne zugesagt. Ich freue mich be-
reits, mit euch den Weg des Glaubens und des 
Mesnerdienstes zu gehen und euch dabei tatkräf-
tig zu unterstützen. Bei meinem letzten Leitwort 
im Mesnerboten Juli/August habe ich euch schon 
geschildert, wie ich den Dienst der Mesnerin und 
des Mesners sehe. 

Dieses Leitwort möchte ich euch nochmals 
sehr ans Herz legen. Weitere Anliegen folgen bei 
den nächsten Treffen und Tagungen. Ich wün-
sche uns allen eine gute Zusammenarbeit und 
eine gute Ausübung unseres Dienstes auf die Für-
sprache unseres Patrons, des seligen Heinrich 
von Bozen. Allen Gottes Segen und weiterhin 
viel Freude am Mesnerdienst!
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Mesnerbote

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

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
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

Zwei Einladungen 
der Mesnergemeinschaft

VERABSCHIEDUNG 
UND BEGRÜSSUNG
Am Freitag, dem 4. September, findet um 9 Uhr 

in der Selig-Heinrich-Kirche in Bozen (Heinrich-
straße) die Verabschiedung des geistlichen Bei-

rates der Mesnergemeinschaft, Abt Eduard 
Fischnaller CR, mit einer hl. Messe statt.

Gleichzeitig heißen wir unseren neuen geist-
lichen Assistenten, Bischofsekretär Mag. Micha-
el Horrer, in unserer Gemeinschaft herzlich 
willkommen. Anschließend laden wir zu einem 
einfachen Mittagstisch ein. Alle Mesnerleute 
sind dazu herzlich eingeladen.

 Paul Jaider, Diözesanleiter 

Hinweis: Für diese Ausgabe des Mesner-
boten sind mehrere Berichte über Ehrun-
gen eingegangen; aus Platzgründen können 
wir sie aber leider erst in der nächsten Aus-
gabe veröffentlichen!

WALLFAHRT DER 
MESNERVERBÄNDE
Die österreichischen Mesnerverbände la-
den uns ein zur Wallfahrt nach Rankweil 
bei Feldkirch im schönen Vorarlberg.

Termin: 15./16. September 2015

Programm: 
• Dienstag, 15. September:  

10 Uhr Beginn der Wallfahrt am Fuße 
des Liebfrauenberges 
10.45 Uhr Gottesdienst mit Bischof 
Ägidius Zsifkovics (Eisenstadt) 
12.30 Uhr Mittagessen 
am Nachmittag Programm nach Belieben

• Mittwoch, 16. September: 
Tagesausflug in die nähere Umgebung 
und Heimreise 

Nähere Informationen  
und Anmeldung bei  
Diözesanleiter Paul  
Jaider (Kontakt- 
daten siehe Info- 
kasten links)
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In Friedenszeiten ein Haus der Mönche, im Krieg eine Bastion der Soldaten – das Kloster Sergijev Possad in Moskau 

Einblicke mit Br. Bernhard Frei, Neumarkt – Neue Serie:

DIE BOTSCHAFT DER KLÖSTER

Neumarkt. Im Jahr 1380 segnete der heilige 
Sergius von Radonesh die Truppen des Groß-
fürsten Dmitri Donskoi, der auszog und die 
tatarisch-mongolische Goldene Horde ver-
nichtend schlug. Dies war der Beginn eines 
neuen freien Russland, das nun in Moskau 
eine neue Hauptstadt und ein neues politi-
sches und kulturelles Zentrum bekam. 
 Von Br. Bernhard Frei, Neumarkt

1480 befreite sich Russland nach über  
300 Jahren endgültig vom mongolischen Joch, 
und von nun an setzte sich Moskau als Haupt-
stadt durch und sammelte mit der Zeit ein geein-
tes Reich, das allen Russen Heimat bot.

Über dem Grab des heiligen Sergius erstand 
ein großes Kloster, das nach Norden hin mit 
über 30 Neugründungen ausstrahlte. Die bedeu-
tenden Zaren Iwan der Schreckliche († 1584) 
und Peter der Große († 1725) richteten das 

Kloster als damals uneinnehmbare Festung ein. 
Viele Klöster in Russland sind so gebaut, dass 
in Kriegszeiten Soldaten die Mönche ersetzen 
und die Bastion verteidigen. So wurde das Klos-
ter Sergijev Possad mit seinen drei Meter dicken 
und sechs Meter hohen Mauern im Jahr 1608 
von etwa 3000 Verteidigern über 16 lange Mo-
nate lang gegen die zehnfach zahlreicheren pol-
nisch-litauischen Angreifer verteidigt – heute 
noch ein Heldenmythos für alle Russen.

Ein Nachschlagewerk zur 
russischen Baukunst

Heute wohnen etwa 200 Mönche in dem 
mustergültig restaurierten Kloster. Darin befin-
den sich heute die Moskauer Geistliche Akade-
mie (Theologie-Universität) und das Moskauer 
Theologische Seminar sowie ein reichhaltiges 
Museum und ein Denkmalschutzreservat. Für 
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einige Hundert Studentinnen und Studenten 
gibt es neben dem Theologiestudium eine Iko-
nenmalschule sowie eine Gesangsakademie. 
Einzigartig: Das Kloster ist täglich von 5 bis  
21 Uhr geöffnet, an den wichtigsten kirchlichen 
Feiertagen sowie am Gedenktag des heiligen 
Sergius rund um die Uhr. 

Das Kloster ist eine Art Nachschlagewerk 
über die Geschichte der russischen Baukunst, 
ein Freilichtmuseum, eine erstaunliche und 
heilige Stätte, in der Russlands Seele fortlebt, 
ein großes Volk sein Herz schlagen spürt. Das 
Architektur-Ensemble des Klosters der Dreifal-
tigkeit und des heiligen Sergius wurde 1993 in 
die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Botschaft für gläubige Menschen

Die Römer verstanden es meisterhaft, ihre 
in der damaligen Welt überragende Ingenieur-
kunst durch großartige Bauten den unterworfe-
nen Völkern vor Augen zu stellen. Dies waren 
Straßen, Wasserleitungen, Theater, Thermen, 
Stadtmauern mit imposanten Toren usw. 

Auch Burgen und Schlösser, ja sogar Dom-
kirchen erfüllen diesen Zweck – und in einer 
stillen, eindringlichen Sprache die Klöster. Ein 
einfaches Kapuzinerkloster verspricht den Leu-
ten: „Wir sind für euch da, wir beten für euch!“ 
Die großen Klöster aber verkünden Gottes 
Reich und Größe, Glocken und Chorgesang er-
schallen zum Lob Gottes, sogar sozial und wirt-
schaftlich werden Einsatz und Fortschritt vorge-
zeigt. Dabei ist jeder Orden, ja jedes Kloster 
eine ganze Welt für sich!

In der Ostkirche gibt es keine Orden, son-
dern einfach Mönche und Nonnen. Die große 
Mönchsweihe wird meist erst in der Lebensmit-
te vollzogen. Jedes Kloster hat durch seine Ge-
schichte und die Klosterheiligen (vor allem die 
Starzen, die „Alten“, meist charismatische See-
lenführer) sein besonderes Profil. Dabei gibt es 
neben dem großen Kloster auch kleinere „Kel-
loi“ (z. B. Handwerks- oder Landwirtschaftsbe-

triebe) und Einsiedeleien, in die die Mönche 
sich zeitweise zurückziehen können. 

 
Gottesdienst mit allen Sinnen

In der Ostkirche wird in den Klöstern vor al-
lem dem immerwährenden Gotteslob das größte 
Gewicht beigemessen. So beginnt ein Kloster-
bau, eine Klosterrenovierung mit der Vergol-
dung der Kuppel – danach wird nach gläubiger 
Auffassung Gott selber für das Notwendige sor-
gen! Die aktive Teilnahme am Gottesdienst ge-
schieht durch das „Durchstehen“ der langen Fei-
ern – Mönche und auch Männer und junge 
Leute stehen immer aufrecht (alte, gebrechliche 
Mönche „sitzen“ fast in ihren Stöcken), Kreuzzei-
chen und Verbeugungen fördern die innere Auf-
merksamkeit. Gottesdienst mit allen Sinnen, 
unablässig im Gesang und mit Weihrauch und 
Ikonen und Blumen! Nach Stunden der Vigilfei-
er salbt der Priester die Gläubigen mit Rosenöl 

Acht Kirchen gibt es innerhalb der Klostermauern, den 
Sehenswürdigkeiten gehört auch der Heilige Brunnen vor der 
Dreifaltigkeitskathedrale.  
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Kerzen, Weihrauch, Gesang, 
Ikonen und Blumen: Die 
Ostkirche feiert Gottesdienst 
mit allen Sinnen.  

auf der Stirn und reicht Brot mit Olivenöl, ein 
Fest für Aug’ und Ohr. Was fehlt, das ist die Pre-
digt – denn die Verkündigung geschieht erzäh-
lend und singend durch Lied und Bild.

Seelische Reinigung im Kloster

Nicht nur Fjodor Michailowitsch Dosto-
jewski, sondern viele russische Künstler such-
ten immer wieder in den Klöstern geistliche 
Ruhe und Erneuerung. Dazu gehörten ein 
mehrtägiger Aufenthalt, Fasten und Beten, Be-
gegnung und Beichte mit einem Starez (ein „Al-
ter“, ein charismatischer Klosterheiliger), zum 
Schluss und Höhepunkt das „Durchstehen“ ei-
ner vielstündigen Liturgiefeier mit Kommuni-
onempfang. Im Dunstkreis des Klosters gereinigt, 
zogen die Gäste dann wieder heim, an ihr Tage-
werk und ihre hoch idealistischen Aufgaben.

Stille Oase, aber nicht einsam

In Spanien gibt es einen Kapuziner, der sich 
mit Erlaubnis der Obern in eine Einsiedelei zu-
rückziehen durfte. Als Industriebesitzer war er 
eingetreten, und nun zog er jeden Morgen al-
lein mit einem Kreuz „in Prozession“ in seine 
kleine Kirche ein zu Gebet und Meditation: 
„Nie habe ich so viele Menschen bei mir ge-
fühlt! Meine Freunde und die Arbeiter, sie 
schauen auf mich und sind bei mir!“ 

Ein Kloster wird geschlossen

In Europa werden heute viele Klöster ge-
schlossen. Jedes Mal gibt es einen Aufruhr bei 
den Leuten, Proteste und Sammlung von Un-
terschriften, tiefe Trauer und großes Elend. 
Die Existenz eines Klosters ist für viele Men-
schen wie die Gegenwart der Mutter, wenn das 
Kind spielt: Geht die Mutter weg, ist das Spiel 
aus. 

Humor in Klöstern 

Die russischen Weltpriester können vor 
der Priesterweihe heiraten – nachher nicht 
mehr (problematische Auslegung der Paulus-
briefe). In Sergijew Possad sah ich Priesterkan-
didaten in schwarzem Talar mit netten Mäd-
chen im Arm. Ich fragte einen Mönch, der 
nur lächelte: „Gott meint es gut mit den Men-
schen. Wir haben hier im Kloster über 100 
Priesterstudenten, aber wir haben auch große 
Schulen für Ikonenmalerei und Kirchenge-
sang mit vielen, schönen Mädchen …“ Da üb-
rigens die Bischöfe und Patriarchen nicht ver-
heiratet sein dürfen, stammen sie fast 
ausnahmslos aus den Klöstern – deshalb und 
wegen ihrer spirituellen und kulturellen Füh-
rungsrolle sind Klöster in der Ostkirche viel 
stärker in das kirchliche Leben eingebunden 
als im Westen. 
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Hallo!
Wenn du etwa 270-mal 
alle Menschen in Südtirol 
zusammennimmst, dann 
ergibt das etwa  
135 Millionen. So viele 
Kinder auf unserer Welt 
dürfen nicht zur Schule 
gehen! Meist liegt das 
daran, dass ihre Eltern 
sehr arm sind. Daher 
müssen die Kinder schon 
von klein auf zur Arbeit 
gehen, um Geld zu 
verdienen; sonst müsste 
die Familie hungern. Zu 
diesen 135 Millionen 
Kindern ohne Schule 
kommen noch viele 
Millionen, die nur eine 
sehr schlechte Ausbildung 
erhalten, weil ihre Länder 
zu wenig Geld für Bildung 
ausgeben. Für viele 
Menschen bedeutet das, 
dass sie ein Leben lang 
arm bleiben, weil sie nur 
schlecht bezahlte Arbeiten 
erhalten. Ich meine, diese 
Zahlen sind ein Grund 
mehr, dass wir nach der 
Sommerpause mit Freude 
sagen können: Fein, dass 
wieder die Schule beginnt!
  Dein Toni Ratefuchs

KONRADS KLEINE 
BLÄTTERKUNDE 

Im Herbst sammelt unser Krokodil Konrad Blätter. 
Fünf verschiedene hat er schon gefunden.

Weißt du, von welchen Bäumen die Blätter stammen?
1. Ahorn 2. Kastanie 3. Buche 4. Eberesche 5. Eiche

Lösung zu „Konrads kleine Blätterkunde“:
A2 – B3 – C5 – D1 – E4
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Johann Gamberoni, gebo-
ren 1921 in Bozen, ist seit 

1946 Priester der Diözese Bozen-Brixen. Vie-
len ist er bekannt als Professor für Altes Tes-
tament am Priesterseminar in Brixen, nach 
seiner Zeit als Universitätsprofessor in Pa-
derborn verbringt er seinen Ruhestand in 
Brixen. Im biblischen Alter von 94 Jahren 
wandert Gamberoni in diesem Buch zurück 
in seine Lebensgeschichte – über „die wei-
ten Felder und durch die Hallen der Erinne-
rung“, wie er selbst mit einem Wort des Kir-
chenvaters Augustinus bemerkt. Professor 
Gamberoni begleitet seine Leser zu den Sta-
tionen seines Lebens: Kindheit im Häus-
chen an der Eisenbahnstrecke, Studium in 
Vinzentinum und Priesterseminar, Kollegi-
um Germanikum in Rom, vertiefende Bi-
belstudien in Jerusalem, Lehrtätigkeit in 
Brixen und dann an der Theologischen Fa-
kultät in Paderborn. Bei dieser Wanderung 
durch die Lebensgeschichte betritt der Au-
tor auch den Boden der Welt- und Diöze-
sangeschichte. Gamberoni hält Erlebnisse 
aus der Zeit von Faschismus und Option 
fest, er schildert denkwürdige Begegnungen 
mit den Bischöfen von Brixen wie Johannes 
Geisler und Joseph Gargitter, erzählt von 
der Diözesaneinigung und den Synoden der 
Diözese. Aber auch der Wind der Weltge-
schichte weht durch das Buch, etwa bei den 
Erinnerungen an einen Besuch auf Kloster 
Montecassino, wo im Februar 1944 noch 
die Mauern rauchten von den Bomben des 
Weltkriegs. Diese Wanderung durch die Le-
bens- und Zeitgeschichte bietet prallen, un-
terhaltsamen und zuweilen bewegenden 
Lese stoff; die Steinchen, die Professor Gam-
beroni auf dieser Wanderung aufliest und 

„DAS JAHRHUNDERT 
EINES PRIESTERS “

Buchtipps

Wenn vom Islam die Rede 
ist, hört man oft Aussagen 

wie „Frauen haben keine Rechte“ oder „Der 
Mann kann seine Frau auch schlagen“. Die-
se Meinungen weichen stark ab von dem, 
wie Musliminnen ihre eigene Religion se-
hen. Klischees und Vorurteile verhindern 
auch ein gegenseitiges Verständnis. Die Me-
dienreferentin und Frauenbeauftragte der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Ös-
terreich, Carla Amina Baghajati, informiert 
in ihrem Buch „Muslimin sein“ anhand von 
25 Alltagsthemen über die Rolle der Musli-
min in Ehe, Haushalt und Beruf. Dabei wer-
den auch kontroverse Themen nicht ausge-
spart wie Kopftuch, Gewalt gegen Frauen, 
Ehrenmorde und Zwangsheirat. Ausgehend 
von Koran und Sunna (vorislamisches 
Brauchtum) zeigt die Autorin, wie islami-
sche Quellen viele dieser Fragen mit Eigen-
verantwortung und ohne Widerspruch zur 
Moderne auslegen. Frauenfeindliche Prakti-
ken im Islam werden kritisch hinterfragt. 
Mit ihrem Buch will die Autorin „Brücken 
bauen“ und Frauen Mut machen, „eine ei-
gene Identität zu leben, in der sie gleichzei-
tig muslimisch und europäisch sind“. 

Carla Amina Baghajati: Muslimin sein. 25 Fragen –  
25 Orientierungen, Tyrolia Verlag, 224 Seiten, 19,70 Euro

„MUSLIMIN SEIN“

ins Heute trägt, dienen auch, um dem Mo-
saik, das wir von geschichtlichen Ereignis-
sen haben, einige Details hinzuzufügen. 

Johann Gamberoni: Das Jahrhundert eines Priesters. 
Plaudereien aus zehn Lebensjahrzehnten, Athesia  
Verlag, 192 Seiten, 19,90 Euro



„Ich hab’ euch schon kommen sehen, kommt 
rein!“ Sie kamen in eine große Halle, Jagdtrophä-
en schmückten die Wände. Roman öffnete die 
Tür zu einem geräumigen, stilvollen Raum. Frau 
Senckenberg stand am Tisch, der für die Kaffeeta-
fel gedeckt war.

„Das freut mich, dass du kommst, Michael. 
Und das ist also deine Freundin, die Nicole.“ Sie 
gab der jungen Frau die Hand. „Schön, dass wir 
Sie kennenlernen.“

Nicole, die sonst nicht auf den Mund gefallen 
war, nickte nur, dann stotterte sie: „Ja, das freut 
mich auch!“

„Setzt euch doch! Mein Mann kommt gleich 
mit Sandra. Er ist rüber zum Reitstall, ihr die 
Pferde zeigen. Wissen Sie, Nicole, wir haben hier 
keine landwirtschaftliche Tierhaltung mehr, sind 
ganz auf Feld- und Waldwirtschaft umgestiegen. 
Aber ein paar Pferde haben wir uns noch behal-
ten. Wir sind alle begeisterte Reiter, nicht wahr, 
Roman? Und da freut es uns besonders, dass die 
Sandra auch reitet.“

„Wenn auch nicht so gut wie du, Mama“, sagte 
Roman und legte liebevoll den Arm um seine 
Mutter.

„Ach, das kommt mit der Übung, und dazu 
hat sie ja nun jede Gelegenheit.“ Nicole war ge-
rührt über diese Aussage, fast war sie etwas nei-
disch auf Sandra.

Jetzt kamen auch Herr Senckenberg und  
Sandra zurück ins Haus. Nicole staunte, wie 
freundlich und familiär die Senckenbergs zu San-
dra waren; sie hatten sie doch erst vor wenigen 
Wochen kennengelernt! Auch Sandra schien sich 
hier wohlzufühlen. Beneidenswert!

Es wurde viel geredet, vor allem natürlich über 
die geplante Biogasanlage und die missglückte In-
formationsveranstaltung. Ob die Senckenbergs 
wussten, dass sie, Nicole, die Tochter von Dr. Bel-
ling war? Offensichtlich nicht, zumindest mach-
ten sie keinerlei Andeutungen darüber.

Später machten die vier jungen Leute einen 
kleinen Rundgang um den Hof, die zwei Männer 
voraus, Sandra und Nicole hinterher.

„Sandi, fast bin ich neidisch auf dich. Nein“, 
fügte sie schnell hinzu, als sie Sandras erschrocke-
nes Gesicht sah, „ich freue mich, dass dich Ro-
mans Eltern so gut aufgenommen haben. Dann 
wirst du also mal eine Gutsherrin?“ Nicole konn-
te sich die Frage nicht verkneifen.

„Nein, das sicher nicht. Der Roman und ich 
werden in der Stadt wohnen bleiben, und was 
später einmal wird, das kommt drauf an, wie sich 
Romans Karriere entwickelt.“

Nicole schwieg, sie gönnte ihrer Freundin ihr 
Glück, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb 
war ihr Herz schwer.

„Ach, ich glaube, Michael und ich haben alles 
vermurkst. Aber jetzt, in dieser Situation, zu sa-
gen, dass wir heiraten wollen, das wäre wohl un-
möglich.“ Sandra war stehen geblieben und nahm 
Nicoles Hand. „Ja, das ist echt bescheuert bei 
euch im Moment. Aber lasst euch etwas Zeit. 
Wenn ihr fest zusammenhaltet, dann wird alles 
gut!“ Erst am Abend verließen sie das Gut der 
Senckenbergs, und Frau Senckenberg gab Ni-
cole zum Abschied die Hand, zog sie dabei et-
was von den anderen weg.

„Liebe Nicole! Sie haben mit Michael einen 
sehr lieben, anständigen Mann gefunden. Wir 

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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kennen ihn gut, schon seit er noch ein Schulbub 
war.“

Sie drückte Nicoles Hand. „Auch wenn im 
Moment alles schwierig erscheint, halten Sie zu-
sammen! Michael ist es wert!“ Sie lächelte Nicole 
aufmunternd zu. 

„War das ein schöner Nachmittag! Das hat mir 
wieder Mut gemacht!“ Michael und Nicole fuh-
ren nach Altdorf zurück.

„Ich möchte auch einmal so ein gastfreundli-
ches Haus haben wie die Senckenbergs!“

Michael schmunzelte. „So ein prächtiges An-
wesen kann ich dir natürlich nicht bieten, aber 
ein Haus, nach deinem Geschmack, das werden 
wir uns bauen!“

„Und dann leben wir glücklich, bis ans Ende 
unserer Tage!“

Michael sah sie von der Seite an. Es freute ihn, 
dass sie so glücklich war. Er liebte dieses Mäd-
chen, trotz aller Schwierigkeiten.

***
„Also, Nicole“, Dr. Belling wandte sich an sei-

ne Tochter, „ich habe bei den Rechenauers ange-
rufen und mich nach dem Gesundheitszustand 
des alten Herrn erkundigt. Ich bin schließlich 
kein Unmensch!“

„Und? Was haben sie gesagt?“ Natürlich wuss-
te es Nicole längst von Michael.

„Na ja, besonders freundlich waren sie nicht, 
verstehe ich ja auch, irgendwie! Ich habe dann 
versucht, mit ihnen über die Anlage zu sprechen, 
aber da habe ich bei der Frau Rechenauer auf 
Granit gebissen. Sie möchte ihren Mann nicht 
damit belasten, hat sie gesagt.“

„Das kann ich gut verstehen, sie tut mir leid“, 
mischte sich Marion Belling mitfühlend ein. 
„Vielleicht könnten wir den jungen Rechenauer 
mal zum Kaffee einladen, was meinst du, Mari-
on?“

„Ach, ich weiß nicht. Aber gut, wenn du 
meinst. Wenn er denn kommt?!“ Marion Belling 
war unsicher.

Nicole sah überrascht auf, sollte bei ihrem Va-
ter etwa ein Gesinnungswandel stattgefunden 

haben? Mein Gott, Michael hier in der Höhle 
des Löwen und das nach dem missglückten  
Sushi-Abend und der verkorksten Informati-
onsveranstaltung! Nein, das war unmöglich!

„Ich wollte ihm einen Vorschlag machen! 
Ich will ihm vorschlagen, die Anlage woanders 
zu bauen, weiter vom Dorf entfernt, mehr hi-
nunter nach Thal!“

Nicole sah ihn ungläubig an. „Hinunter 
nach Thal? Ich weiß nicht, ob die Rechenauers 
da Grund besitzen, und außerdem, Paps, das 
finde ich nun schon höchst eigenartig. Du willst 
die Anlage hier nicht haben, wegen des Ge-
stanks und des Verkehrsaufkommens, aber die 
Leute in Thal drunten, die sollen das schon aus-
halten. Was ist denn das für eine Moral?“ Ni-
cole war wütend.

„Nun ja“, antwortete ihr Vater ausweichend, 
„wir müssen sehen, was für Möglichkeiten es 
gibt. Vielleicht spreche ich erst mal mit dem 
Bürgermeister darüber. Auf jeden Fall werde 
ich eine weitere Informationsschrift verfassen, 
in der ich meine Vorschläge unterbreite. Damit 
die Leute sehen, dass ich kompromissbereit 
bin.“ Abends, als Nicole sich mit Michael traf, 
erzählte sie ihm von der Idee mit dem Grund-
stückstausch.

 „Was hältst du denn davon?“
„Da sieht man, dass dein Vater keine Ah-

nung hat. Ein Grundstückstausch, um eine Bio-
gasanlage bauen zu können.“ Er tippte sich an 
die Stirn. „Also, einen größeren Blödsinn hab’ 
ich noch nie g’hört. Wir haben dort keinen 
Grund, und glaubst du denn, ein Bauer in Thal 
wird mit uns tauschen, um dann vor seinem 
Haus eine Biogasanlage zu haben? Und jetzt 
will er nochmals ein Rundschreiben verfassen?“ 
Michael stöhnte. „Ich versuche, es ihm auszure-
den. Aber das wird sicher schwierig!“

Michael schüttelte fassungslos den Kopf, 
ballte die Hände zur Faust. „Wenn’s ned dein 
Vater wär’, dann tät’ ich ihm schon mal gerne 
Bescheid sagen!“ 

 Fortsetzung folgt
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Das gesuchte Wort nennt eine wichtige Stelle am Bischöflichen Ordinariat. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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NICHTS IST MEHR HEILIG
Von Paul Berger, Bozen

Vielen herzlichen Dank für die Gestaltung 
der Doppelnummer des „St. Antoniusblattes“! 
Der Schwerpunkt zum Schutz des Sonntags ist 
sehr passend und hochaktuell. Leider geht die 
Tendenz in die andere Richtung. Die ganzen 
Stellungnahmen und Aufrufe auch unseres Bi-
schofs Ivo Muser nützen alle wenig. Kürzlich 
wurde an der Meraner Kreuzung in Bozen ein 
weiterer Supermarkt eröffnet, der jeden Sonn-
tag ganztägig von 9 bis 19 Uhr offen hat. Auch 
am Hochunserfrauentag, dem 15. August, soll 
der Samstagsmarkt in Bozen trotz Feiertag abge-
halten werden. Auch zahlreiche andere Ge-
schäfte haben dies bereits angekündigt. Das 
Einkaufszentrum Twenty hat seit Jahresbeginn 
jeden Sonntag und Feiertag offen. Nichts ist 
mehr heilig genug, und kein Sonntag bzw. Fei-
ertag wird mehr eingehalten.

 LESER 
BRIEFE

Es ist Aufgabe der Politik, hier endlich ein-
heitliche Regelungen einzuführen. Überall 
braucht es Regeln. Man kann im Straßenver-
kehr auch nicht bei Rot über die Kreuzung fah-
ren. Leider sind unsere hiesigen Politiker viel zu 
schwach dafür, und die Lobbys viel zu stark.

In Innsbruck, Wien, Frankfurt oder Mün-
chen ist man da viel restriktiver. Dort sind alle 
Geschäfte und Einkaufszentren an allen Sonn-
und Feiertagen ganzjährig geschlossen und 
selbst auch in den großen Touristen-Fußgänger-
zonen. Warum ist das hierzulande nicht mehr 
möglich? 

Der Sonntag als gemeinsamer Ruhetag wür-
de uns allen guttun. Auf der anderen Seite geht 
es den großen Konzernen nur mehr um Geld 
und Gewinnmaximierung – ohne Rücksicht 
auf unsere Werte!

Zum Lachen

Treffen sich zwei Hunde im Park. Sagt der 
eine: „Ich heiße Arko vom Schlosshof. Und 
du, bist du auch adelig?“ Antwortet der ande-
re: „Ja, ich heiße Runter vom Sofa!“

* * * 
Der Opa geht mit seinem Enkel auf der 

Wiese spazieren. Als der Opa sich einen Gras-
halm abbricht und auf ihm rumkaut, fragt sein 
Enkel: „Kriegen wir jetzt ein neues Auto?“

„Warum?“
„Papa hat gesagt, wenn du ins Gras beißt, 

gibt’s ein neues Auto!“
* * * 

Streiten sich ein Chirurg, ein Architekt 
und ein Politiker, welches der älteste Beruf 
der Welt sei. Der Chirurg: „Gott hat Adam 
eine Rippe entnommen und damit Eva er-

schaffen. Dies war die erste Operation. Also 
ist Chirurg der älteste Beruf.“

Architekt: „Bevor Gott Adam geschaffen 
hat, hat er aus dem Chaos die Welt erschaf-
fen. Also ist der älteste Beruf der des Archi-
tekten.“

Daraufhin der Politiker lässig: „Und wer, 
glaubt ihr, hat das Chaos geschaffen?!“

* * * 
Frau: „Das Auto ist kaputt. Es hat Wasser 

im Vergaser.“
Mann: „Wasser im Vergaser? Das ist doch 

lächerlich!“
Frau: „Ich sag dir, das Auto hat Wasser im 

Vergaser!“
Mann: „Du weißt doch nicht mal, was ein 

Vergaser ist! Ich werde das mal überprüfen. 
Wo ist das Auto?“

Frau: „Im Schwimmbecken.“
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•  Allen Jugendlichen stehe der Zugang zu Bildung und Arbeit offen. 

•  Für die Katechisten: Ihr Leben bezeuge, was sie zu glauben lehren. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Alsack: Josef Anton Punter (89), hinterl. ei-
nen Sohn und zwei Schwestern

Bruneck: Hedwig Mahlknecht (98)
Göflan: Anna Tappeiner (103), hinterl.  

vier Kinder mit Familien; Leonhard Alber (46), 
hinterl. die Mutter und vier Geschwister mit 
Familien 

Jaufental: Martin Rainer (53), hinterl. fünf 
Geschwister mit Familien, Schwägerinnen und 
Schwäger sowie Verwandte und Bekannte

Karthaus: Karl Miller (78), hinterl. die Frau, 
drei Kinder, vier Enkel und acht Geschwister 
mit Familien

Latsch: Anton Mantinger (85), hinterl. die 
Frau, acht Geschwister mit Familien und die 
Patenkinder

Lüsen: Hilda Fischnaller (94), hinterl. drei 
Töchter mit Familien, acht Enkelkinder und 
zehn Urenkel

Marling: Oswald Hölzl (87), hinterl. die 
Frau und drei Kinder mit Familien

Mölten: Franz Schwarz (84), hinterl. zehn 
Geschwister und vier Kinder mit Familien; Jo-
hann Alber (84), hinterl. eine Schwester, zwei 
Söhne und eine Schwiegertochter mit Familie

Montan: Reinhold Auer (83), hinterl. die 
Frau, drei Kinder mit Familien und eine 

Abo 2016
Dieser Ausgabe des „St. Antoniusblat-

tes“ liegen die Erlagscheine für das Jahres-
Abo bei. Für das kommende Jahr bitten 
wir um den Beitrag von 20 €, die Einzel-
nummer kostet 1,70 €; Einzelabnehmer 
per Post erhalten unsere Zeitschrift ein 
Jahr lang für 22 €. Wir hoffen, dass Sie uns 
trotz der Preissteigerung die Treue halten!
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
auf Seite 29
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Schwester; Agnes Tschöll (90), hinterl. sechs 
Kinder mit Familien; Karolina Delvai (77), hin-
terl. zwei Kinder mit Familien

Moos/Passeier: Hermann Raich (84), hin-
terl. zwei Geschwister und die Verwandten; 
Walter Hofer (55), hinterl. die Eltern, eine 
Schwester und eine Verwandte; Marianne 
Ennemoser (85), hinterl. elf Kinder mit Famili-
en und eine Verwandte

Morter: Franz Gamper (85), hinterl. die 
Frau, vier Kinder mit Familien, drei Geschwis-
ter mit Familien, die Schwägerin mit Familie, 
die Verwandten und Freunde

Mühlbach: Waltraud Lahner (56), hinterl. 
den Mann, den Sohn und die Tochter mit Fa-
milien

Niederdorf: Anna Köstler Pallhuber (89), 
hinterl. die Kinder mit Familien; Andreas Bur-
ger (88), hinterl. die Frau und vier Kinder mit 
Familien

Oberrasen: Josef Niederegger (90), hinterl. 
fünf Kinder mit Familien und zwei Schwes-
tern

Oberinn: Josef Ploner (75), hinterl. die Frau 
und die Geschwister mit Familien

Prags: Kreszenz Stifter (73), hinterl. die Ge-
schwister mit Familien; Andreas Pahl (81), hin-
terl. die Geschwister mit Familien

Sarnthein: Elisabeth Messner Wwe. Heiss 
(88), hinterl. die Kinder mit Familien; Maria 
Gruber Wwe. Heiss (94), hinterl. die Kinder 
mit Familien; Alois Marzoner (84)

Sarntal-Muls: Maria Weger geb. Inner- 
ebner (87), hinterl. vier Kinder mit Familien

Schabs: Josef Malleier (87), hinterl. die Frau, 
vier Kinder, drei Enkelkinder, drei Schwestern 
mit Familien und alle Verwandten

Schenna: Rosa Ilmer geb. Pircher (96), hin-
terl. den Sohn und die Tochter mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Steinegg: Katharina Schroffenegger (85), 
hinterl. drei Söhne mit Familien

Schnauder/Feldthurns: Valentin Hofer (93), 
hinterl. zwei Kinder, neun Enkel, vierzehn Ur-
enkel, Schwäger und Schwägerinnen sowie alle 
Verwandten 

St. Johann/Ahrntal: Agnes Hofer (75), hin-
terl. sechs Geschwister mit Familien

St. Oswald/Kastelruth: Luise Jaider geb. 
Rier (92), hinterl. drei Kinder mit Familien

St. Walburg: Theresia Schwarz (81), langjäh-
rige Förderin des „St. Antoniusblattes“, hinterl. 
fünf Geschwister, ein Patenkind, Schwäger und 
Schwägerinnen, Nichten und Neffen sowie alle 
Verwandten und Bekannten 

Sterzing: Franz Erlacher (85), hinterl. die 
Frau und die Kinder mit Familien

Taufers i. M.: Elisabeth Gaiser geb. Fliri (90), 
hinterl. den Mann und vier Kinder mit Famili-
en, sieben Geschwister mit Familien und die 
übrigen Verwandten

Terenten: Emil Volgger (87); Johann Mayr (94)
Toblach: Josef Santer (78), hinterl. den Bru-

der Hochw. Franz und vier Geschwister mit Fa-
milien

Verdings: Balthasar Gasser, hinterl. sechs 
Kinder mit Familien sowie drei Schwestern

Völs am Schlern: Alfons Haselrieder (80), 
hinterl. die Frau und vier Kinder mit Familien; 
Theresia Verant (67), hinterl. den Mann und 
drei Kinder mit Familien 

Danksagung:
Von Ungenannt: Spende zu Ehren des  

hl. Antonius, der Gottesmutter Maria und der 
Armen Seelen mit der Bitte um Gesundheit: 
200 € 



NACH VORN GESCHAUT 

Faszination Franziskus

AUGENBLICK
Eine Holzstatue entsteht 

im Grunde durch das Weg-
nehmen. Am Anfang steht 
der Holzblock, kantig, klo-
big, wenig sagend. Schicht 
für Schicht stemmt und 
schnitzt dann der Bildhauer 
weg, immer feiner werden 
die Details, immer besser ist 
das Kunstwerk zu erkennen. 
Auch das Leben nimmt uns 
über die Jahre und Jahr-
zehnte vieles weg: körperli-
che Kraft und Gesundheit, 
vertraute Plätze und vor al-
lem Menschen, die uns ans 
Herz gewachsen sind. Glau-
ben heißt, darauf zu ver-
trauen, dass hinter diesen 
oft schmerzlichen Ein-
schnitten der göttliche Bild-
hauer steht, der uns nicht 
irgendwo stehen lässt – son-
dern zum einzigartigen 
Kunstwerk formen will (die-
ses Foto stellte uns P. Ro-
bert Prenner zur Verfü-
gung). 

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


