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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Nur wenig ist so alt 
wie die Zeitung von 
gestern, ist oft zu hö-
ren. Sie landet im Alt-
papier-Container, dient zum Feuermachen 
oder Einwickeln. Aber wer liest sie noch? 

Die Bibel hat es daher nicht verdient, wie 
eine Zeitung behandelt zu werden – wie ein 
Buch, das geschichtliche Berichte liefert über 
die Entstehung der Welt, über Könige und 
Propheten, über die Kindheit Jesu, sein Le-
ben und Sterben, die Auferstehung und das 
Entstehen der Kirche. Dann würde es genü-
gen, diese Nachrichten zu lesen und die Bi-
bel wieder wegzulegen. Denn was haben 
„alte Geschichten“ mit mir zu tun? 

Nein, die Heilige Schrift als Wort Gottes 
ernst nehmen heißt, sich mit ihr auseinan-
derzusetzen und zu fragen, welche tiefere 
Wahrheit die Verfasser – ausgehend von his-
torischen Ereignissen – ihrer Leserschaft in 
den Erzählungen vermitteln wollten. Und 
was das für mein Leben bedeutet. Auf dieser 
Suche nach der Glaubenswahrheit in der 
Heiligen Schrift kann die Bibelwissenschaft 
viel helfen.   

Besonders die Erzählungen über Geburt 
und Kindheit Jesu rund um Weihnachten 
verdienen es nicht, als Fotoalbum über die 
Geburt Jesu einmal im Jahr durchgeblättert 
und dann weggelegt zu werden. Diese Sze-
nen und Bilder laden ein, über die Ankunft 
Gottes in mir, über Jesu Bedeutung für die 
Weltgeschichte und vieles mehr nachzuden-
ken. So wünsche ich Ihnen einen guten Weg 
durch den Advent, ein segensreiches Weih-
nachten und ein glückliches Jahr 2017!

Ihr 
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Mit geistlichen Liedern durch den Advent 

BILDER VOM KOMMEN GOTTES

Der Advent ist wie die Weihnachtszeit sehr 
liederreich. Die Lieder sind im Laufe der 
Jahrhunderte entstanden. Kommen sie heute 
noch an, erreichen sie die Herzen der Men
schen? Ein Gespräch mit dem Geschäfsfüh
rer der Diözesanstelle für Kirchenmusik, 
Wolfgang Niederbacher. 
 Von P. Robert Prenner

Unser neues „Gotteslob“ enthält im Stamm-
teil an die elf Adventslieder, im Diözesanteil 
deren vier. Sie sind großteils in einer Zeit ent-
standen, als der Advent wohl noch lebendige 
Vorbereitungszeit auf Weihnachten war, ein 
Ausdruck der Sehnsucht nach dem Kommen 
des Erlösers. 

Heute scheinen diese Lieder fast ein Fremd-
körper geworden zu sein. Wolfgang Niederba-

cher räumt ein, dass manche von diesen Lie-
dern für Ohren von heute schwer verständlich 
seien. Den Hauptgrund aber sieht er darin, 
„dass bei vielen der Advent vielfach dem Ge-
schäftsrummel und der Hektik zum Opfer gefal-
len ist“. Die Ausweitung der Geschäftszeiten 
auf alle Adventssonntage sei längst vollzogen. 

Großer Ernst in der Liturgie

Am verlässlichsten weisen laut Niederbacher 
die Heilige Schrift und die Liturgie der Kirche 
den Weg zum Weihnachtsfest, weg von Lärm 
und Hektik hinein in die Stille des eigenen 
Herzens. Die Liturgie sei – bei aller adventli-
chen Stimmung – von großem Ernst und nüch-
terner Konzentration geprägt. Von diesem 
Ernst zeugten auch die Adventslieder: „Sie wol-
len unser Herz ansprechen und es öffnen für 
die Botschaft vom Kommen Gottes. Die Ad-
ventslieder sind ein Weg zur persönlichen An-
näherung an das Weihnachtsgeheimnis.“

„Tauet, Himmel“: 
Auch das neue 
„Gotteslob“ begleitet 
mit tiefsinnigen Liedern 
durch den Advent. 
 Foto: ler
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Die ersten Adventslieder gehen auf das  
15. Jahrhundert zurück und stammen von ei-
nem lateinischen Vorbild wie etwa „Komm, du 
Heiland aller Welt“ (GL 227) oder „Gott, hei-
liger Schöpfer“ (GL 230). Die meisten Lieder 
sind vom 16. bis zum 19. Jahrhundert entstan-
den. So auch unsere viel gesungenen Lieder, 
wie „Tauet Himmel“ (GL 806) oder „O komm, 
o komm, Emmanuel“ ( GL 810).

Erstmals wurden auch ursprünglich evange-
lische Lieder in unser Gesangbuch aufgenom-
men, so „Komm, du Heiland aller Welt  
(GL 227) und „Herr, send herab“ (GL 222). 
Auch Lieder aus dem 20. Jahrhundert sind ver-
treten: „Wir sagen euch an“ (GL 223), „Die 
Nacht ist vorgedrungen“ (GL 220), „O Herr, 
wenn du kommst“ (GL 233). 

Starke, uralte Bilder

Viele Adventslieder bedienen sich starker 
Bilder, uralter Bilder – die meisten sind dem 
Alten Testament entnommen und beschrei-
ben die verzweifelte Situation der Menschen. 
Im Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ 
(GL 231) ist vom verriegelten Himmel die 
Rede. Da sind verschlossene Wolken, die kei-
nen Regen spenden, da ist die Erde ohne Trie-
be, da erleben Menschen ihr Dasein wie in ei-
nem Jammertal, ohne Trost, ohne einen 
Lichtschein. 

Auffallend oft ist von  Türen und vom Öff-
nen der Tore die Rede. Eines der bekanntesten 
ist „Macht hoch die Tür“ (GL 218). Es erinnert 
an den Einzug der Bundeslade in den Tempel. 
Im Zentrum von „Wacht auf, ruft uns die Stim-
me“ (GL 554) steht das Gleichnis von den 
zehn Jungfrauen, die lange auf den Bräuigam 
warten und einschlafen. Fünf von ihnen ha-
ben das „Öl“ als Zeichen der Wachsamkeit ver-
gessen. 

Einige Adventslieder sind Maria gewidmet 
und erzählen von der Verkündigung, vom 
Gang übers Gebirge zur Base Elisabeth. Das 

Lied „Es kommt ein Schiff geladen“ (GL 236) 
vergleicht Maria mit einem Schiff, das die teu-
re Last, Christus, getragen hat. Im neuen „Got-
teslob“ erstmals aufgenommen wurde das 
wunderschöne Lied „Maria durch ein’n Dorn-
wald ging“ (GL 224). Wir singen da den Weg 
Mariens, ja auch unseren Weg, durch die dor-
nenreiche, verwundete Welt. Das Kind unter 
dem Herzen Mariens ist der Retter der Welt 
und wandelt die Dornen in Rosen. 

Die Adventslieder sind inhaltlich dem 
Gang der Vorbereitungszeit auf Weihnachten 
angepasst. Für den Beginn sind „Macht hoch 
die Tür“ (GL 218), „Herr, send herab“ (GL 
222), „Tauet Himmel“ (GL 806) geeignet. Ge-
gen Ende des Advents eignen sich die Lieder 
„Macht hoch die Tür“ (GL 218) oder „Tochter 
Zion, freue dich“ (GL 228). Das Lied „O Herr, 
wenn du kommst“ (GL 233) gefällt Herrn Nie-
derbacher persönlich am besten.

„Advent ist eine Zeit der Vorbereitung, aber 
keine Vorwegnahme des Weihnachtsfestes“, be-
tont Niederbacher: „Viele Chöre veranstalten 
im Advent ihre Konzerte und bieten dabei ein 
kunterbuntes Gemisch von Advents- und Weih-
nachtsliedern an.“ Dem Advent als Vorberei-
tungszeit werde dabei nicht Rechnung getragen. 

Das Rorate lebt wieder auf

Es sei aber ein gutes Zeichen, dass heute die 
Rorategottesdienste wieder neu belebt werden. 
Eine günstige Gelegenheit, unsere Adventslie-
der zu pflegen. Auch das Volkslied lebe im ad-
ventlichen Adventssingen mit sehr alten Melo-
dien und Texten weiter. 

Wenn sich kleine Gruppen an Werktagen 
zum Rosenkranz oder zum Morgenlob versam-
meln, sollten sie laut Niederbacher das Singen 
eines Adventsliedes nicht vergessen. Die heuti-
ge priesterarme Zeit lege das besonders nahe. 
So wäre die Vorbereitungszeit auf Weihnach-
ten eine gute Gelegenheit, unsere Lieder wie-
derzuentdecken und zu pflegen. 
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Impulse zum Weihnachtsfest von Papst Franziskus

„DAS EINFACHE VOLK SIEHT DAS LICHT“

Rom. So richtig „oh du fröhlich“ ist Papst 
Franziskus wohl nicht mit dem Weihnachts
fest. Zumindest nicht mit der Art und Weise, 
wie es in vielen Ländern der Erde zelebriert 
wird. Dreimal feierte Franziskus bisher als 
Oberhaupt der Weltkirche das Fest der Ge
burt Jesu – und jedes Jahr nützte er die Gele
genheit, um Anregungen für eine wahre 
Weihnacht zu geben. 

Franziskus ist der Papst der Armen, und 
Weihnachten ist für ihn ganz zuerst das Fest der 
armen und einfachen Menschen: „Das einfache 
Volk hat das Licht gesehen – jene, die bereit wa-
ren, die Gabe Gottes anzunehmen. Nicht gese-
hen haben es die Überheblichen, die Stolzen, 
diejenigen, die die Gesetze nach ihren persönli-
chen Maßstäben festlegen, die in ihrer Haltung 
verschlossen sind.“

Diesen tiefen Wunsch nach einer einfachen, 
bescheidenen Weihnacht unterstreicht Papst 
Franziskus nicht nur in seinen Ansprachen und 
Predigten, sondern er setzt jedes Jahr auch sicht-
bare Akzente. Es ist bekannt, dass er selbst sehr 

anspruchslos lebt. So hat er die 10-Zimmer-Woh-
nung der Päpste im Apostolischen Palast bis heu-
te nicht bezogen, lieber ist ihm das schlichte 
Apartment Nr. 201 in der Domus Sanctae 
Marthae, wo der Kardinal aus Argentinien vor 
dem Konklave 2013 wohnte. Auch die Weih-
nachtstage verbringt Franziskus in großer 
Schlichtheit – soweit das im Vatikan möglich ist.

Blick auf die Menschen  
am Rand der Gesellschaft

Daneben nützt Franziskus die besondere 
Aufmerksamkeit der Medien an den Feiertagen, 
um den Fokus ihrer Kameras auf Menschen in 
Armut und am Rand der Gesellschaft zu lenken. 
So gab es im Vorjahr in der Audienzhalle eine 
Filmpremiere, zu der tausende Obdachlose aus 
Rom eingeladen waren. Und Kardinalstaatsse-
kretär Pietro Parolin feierte im Auftrag des Paps-
tes eine Messe mit Drogenabhängigen und 
Flüchtlingen. 

Bei seiner ersten Christmette im Jahr 2013 
warnte Papst Franziskus vor Stolz und Eigen-

Alte Rituale, aber  
neue Akzente:  
Papst Franziskus  
wünscht sich eine  
bescheidene,  
menschliche Weihnacht. 

Foto: AB
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Weihnachten im 
Zentrum der 
Weltkirche: Papst 
Franziskus setzt 
immer neue 
Akzente.

sucht, die nur ins Dunkel führten. „Wenn unser 
Herz sich verschließt, wenn in uns Stolz, Lüge 
und die Verfolgung der eigenen Interessen vor-
herrschen, dann bricht in und um uns die Fins-
ternis herein“, sagte Franziskus. Christen sollten 
sich daher in der Gottes- und Nächstenliebe 
üben. 

Den Problemen der Menschen 
mit Zärtlichkeit begegnen

In der Christmette des Jahres 2014 ermutigte  
das Oberhaupt der Weltkirche dazu, schwierigen 
Situationen nicht nur mit Sachlichkeit, sondern 
auch mit Zärtlichkeit zu begegnen. „Haben wir 
den Mut, mit Zärtlichkeit die schwierigen Situa-
tionen und die Probleme des Menschen neben 
uns mitzutragen, oder ziehen wir es vor, sachli-
che Lösungen zu suchen, die vielleicht effizient 
sind, aber der Glut des Evangeliums entbehren? 
Wie sehr braucht doch die Welt von heute Zärt-
lichkeit!“

Der Heilige Abend des Jahres 2015 stand 
ganz im Zeichen des Heiligen Jahres der Barm-
herzigkeit, das Papst Franziskus kurz zuvor – am 
8. Dezember – eröffnet hatte. In der traditionel-
len Christmette im Petersdom prangerte der 
Pontifex den  ungehemmten Konsumrausch an 
und forderte einen einfachen Lebensstil. In ei-
ner Gesellschaft, „die oft trunken ist von Kon-
sum und Vergnügung, von Überfluss und Lu-
xus, von Augenschein und Eigenliebe“, rufe das 

Jesuskind zu einem „einfachen, ausgewogenen 
und gradlinigen Verhalten auf“, sagte Franziskus 
in seiner Predigt. Jesus sei in die Armut der Welt 
hineingeboren. 

„Dieses Kind in der Krippe lehrt uns, was 
wirklich wesentlich ist in unserem Leben“, so 
der Papst. Der „Weg der wahren Befreiung und 
ewigen Erlösung“ beginne an seiner Futterkrip-
pe. Zugleich mahnte Franziskus mehr Mitleid, 
Einfühlungsvermögen und Barmherzigkeit in 
der Gesellschaft an. Eine „Kultur der Gleichgül-
tigkeit“ werde oft erbarmungslos, erklärte Fran-
ziskus. Die Welt sei häufig hart gegenüber dem 
Sünder und „lässig-weich gegenüber der Sünde“. 
Nötig sei hier ein „starker Gerechtigkeitssinn“. 

Geburt Christi ist rein rational 
nicht zu erfassen

Weiter sagte der Papst in seiner Predigt: „Wir 
dürfen nicht in Trägheit verharren, es ist uns 
nicht gestattet, unbeweglich zu sein.“ Christen 
müssten aufbrechen, um ihren Retter zu suchen, 
der in eine Krippe gelegt wurde. Das Jesuskind 
sei der „wahre Tröster des Herzens“. 

Franziskus betonte zudem, dass sich die Ge-
burt Christi nicht rein rational erfassen lasse. 
Jubel und Freude ließen keinen Platz für Zweifel. 
„Es gibt keinen Zweifel – überlassen wir ihn den 
Skeptikern, die allein den Verstand befragen 
und deshalb niemals die Wahrheit finden“, so 
der Papst. ler
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Im Jahr 1901 erschien plötzlich für einige Nächte ein sehr 
heller Stern am Himmel – eine Supernova. So nennt man das 
explosionsartige Ende einer sehr großen Sonne. Die 
Materiereste der Sternhülle breiten sich seither mit einer 
Geschwindigkeit von 1200 Kilometer pro Sekunde aus.  Foto: AB

Meran. Ich habe einmal an einer großen 
Krippe mitbauen dürfen, und bei der Seg
nung stand da ein Kind und sagte: „Und wo 
ist der Stern?“ Der war nicht vergessen wor
den, aber er passte nicht recht zum Stall – 
und da haben wir von einem Sternsinger als 
Krippenfigur einen Strohstern den Königen 
voraustragen lassen. Das Kind wollte aber 
einen richtigen Stern – einen aus Gold. Heu
te weiß ich, dass alles Gold unserer Erde von 
den Sternen am Himmel stammt und deshalb 
so sehr zur Weihnachtskrippe passt. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Überhaupt ist alles, was wir auf Erden sehen 
oder angreifen, nichts anderes als Recycling von 
der Sternenasche früherer Sonnen! Auch die 
Sterne, die wir mit bloßem Auge am Himmel se-
hen, sind seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden 
Jahren wenigstens schon die dritte Sternengene-
ration. Wenn ich in einen Apfel beiße oder ir-
gendetwas betaste und denke, dass da jedes die-
ser Atome in den Dingen schon Milliarden Jahre 
Geschichte im Weltall „auf seinem Buckel hat“, 
da überkommt mich Bewunderung, Andacht 
und Anbetung.

Als sich vor 4,6 Milliarden Jahren unser Son-
nensystem bildete, gab es in dieser Sternenregion 
nur Gas- und Staubwolken sowie Aschereste ei-
nes früher explodierten mindestens zehnmal grö-
ßeren Sonnenvorgängers, einer „Supernova“. 
Daraus bildeten sich nach Jahrmillionen Ver-
dichtungen und Verklumpungen, die durch die 

Schwerkraft gegenseitig immer mehr Material 
anzogen und sich vereinigten. Dadurch wurde 
der Druck in dem neu entstehenden Sonnenge-
bilde ungeheuer groß, und im Zentrum stieg die 
Temperatur über eine Million Grad an – da wur-
den die leichten Atome zusammengequetscht 
und es zündete die erste Kernfusion aus Wasser-
stoff zu Helium. 

Dadurch wird ungeheure Energie frei wie bei 
einer Kettenreaktion von ungezählten Atombom-
ben. Seither leuchtet die Sonne und schleudert 
Licht und Hitze ins Weltall. Die Sonne strahlt in 
einer einzigen Sekunde 20.000-mal mehr  Energie 

Eine kosmische Betrachtung zum Weihnachtsfest

GOLD VOM STERNENHIMMEL
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Ein tiefes Symbol: Das Gold der Eheringe steht für viele 
Wahrheiten über den Bund fürs Leben.

ab, als durch die Zivilisation der Menschheit seit 
200 Jahren verbraucht wurde. In dieser Kernfusi-
onszeit bilden sich alle Metalle, die leichter sind 
als Eisen, und in einem komplizierten Prozess 
der Schlussphase auch schwerere als Eisen wie 
Silber und schließlich Gold, Blei und Uran. 

Auch unser Planet Erde ist fast zur selben Zeit 
aus demselben Sternenstaub wie die Sonne ent-
standen. Ein Planet ist zu klein für eine Kernfusi-
on im Inneren, doch unsere Erde war einmal an 
der Oberfläche doch so heiß, dass die geschmol-
zenen schweren Metalle langsam zum heute noch 
flüssigen Erdkern hin abgesunken sind. Manches 
blieb aber bei der äußeren Krustenbildung in der 
Erdschale erhalten, und anderes wurde später 
durch vulkanische Vorgänge wieder an die Ober-
fläche getragen. 

So wurde die Erde zu einem mineralreichen 
Sonnentrabanten, und als Edelmetall ist (immer 
noch!) pures Gold zu finden. Die Heimat des 
Goldes ist in der Sternenwelt des Kosmos, das 
Gold der Weisen und Könige an der Krippe aber 
verweist direkt zum Himmelsthron, zur Krone 
und zum Zepter des neugeborenen Königs hier 
bei uns im Stall der Menschen. 

Gold, Weihrauch und Myrrhe

Drei Könige kommen zu Jesus mit Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. Einer kommt von Euro-
pa, einer aus Asien, einer aus Afrika (oder so 

ähnlich); einer ist alt, der andere erwachsen, und 
einer ist jung und schwarz. Der jugendliche Mohr 
heißt Kaspar, er hat als Liebling der Kinder frü-
her bei Krippenspielen eine lustige Rolle gespielt 
– und daraus ist geschichtlich das Kasperle mit 
der phrygischen Mütze geworden. 

Gold gehört zum ältesten Metall, das Men-
schen entdeckten, suchten, bearbeiteten. Gold 
ist schmiegsam und schön, sonnengelb, rar und 
kostbar – deshalb eines Königs würdig. Gold 
wurde Gott vorbehalten in heiligen Riten und 
Bildern, es war Schmuck und Ausdruck des 
Reichtums, es war Tauschmittel, und Gold wur-
de sogar zum „Geld“. 

Weihrauch für das Gotteskind und Myrrhe 
für den sterblichen Menschen – aber Gold, das 
alles überstrahlt, für den Königssohn. In den 
Ostkirchen wird Gold immer verwendet für den 
Hintergrund und die Heiligenscheine auf Iko-
nen, auch als Licht auf den Kleidern Mariens, 
der Engel und des Jesuskindes. Nicht eine Land-
schaft oder ein Prunkraum kann das göttliche 
Geheimnis umrahmen – nur Gold als Symbol 
der Ewigkeit und als Lichterglanz des Himmels. 
Das Gold der Könige verzaubert die Krippe und 
verherrlicht die Menschwerdung Gottes in den 
Zeiten und Räumen dieser Welt. 

Treu wie Gold – der Ehering

Der Ehering war schon bei den Römern im-
mer aus Gold und ungeschmückt als Reif am lin-
ken Ringfinger, denn von dort soll eine Ader di-
rekt zum Herzen gehen (Vena amoris!). Früher 
wurde nur der Ehering der Braut gesegnet und 
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von ihr getragen. Es war eine Mahnung und ein 
Unterpfand der Treue, das der Mann ihr auch als 
Bestätigung der mitgebrachten Mitgift gab und 
an den Ringfinger steckte mit den Worten: „Trag 
diesen Ring als Zeichen deiner Treue.“ Diese 
Worte sind heute dem modernen Eheverständ-
nis partnerschaftlicher Liebe entsprechend abge-
wandelt, wenn beide sich den Ring anstecken 
und sprechen: „Trag diesen Ring als Zeichen un-
serer Liebe und Treue.“ Heute tragen beide den 
Ehering, und der kleine Reif redet zu beiden von 
ernsten, schönen, tiefen Dingen, nicht nur von 
Gütergemeinschaft oder -trennung.

Rund und geschlossen ist der Ring, darin hat 
kein anderes „Eckchen“ Platz, und er darf auch 
in keiner Situation zerspringen. Rund ohne An-
fang und Ende und ohne jede Trennung, bis zum 
Tod, bei Tag und Nacht, in Freude und Leid – 
und treu wie Gold. 

Der Schimmer des Alters

Ungeschmückt ist der Ring, denn die 
echte Liebe gilt, bis der Tod scheidet, oder 
besser gesagt: jetzt schon und immer auf 
Leben und Tod. Echte Liebe kennt kein 
Vergleichen, ob es da einmal einen schöne-
ren oder teureren „Ring“ (mit Diamanten 
etwa) gibt. Nur Gewalt kann den Ehering 
zerbrechen, dann ist seine Stärke, seine 
Schönheit dahin. Der Hochzeitstag vergeht, 
aller Schmuck wird abgelegt, und der Alltag 
beginnt – aber die Ringe bleiben immer als Zusa-
ge und Mahnung zugleich: Treu wie Gold!  
Wie pures Gold haben sich die beiden Verlieb-

ten gesucht und gefunden – wo und wie, das 
bleibt ihr Geheimnis. Sie haben sich einander als 
„Schätzchen“ geschenkt, aber wie das Gold erst 
durch viel Arbeit zum vollendeten Ring wurde, 
so führt erst das Leben zum ehelichen „Schatz“! 
Gold altert nicht, die junge Liebe wird immer 
„voll“ kostbar bleiben. 

Wie altes Gold einen besonderen Schimmer 
hat, so auch alte Liebe, die sich durch Opfer und 
Leid bewährt hat. Die Liebe kann alles vergolden 
und macht Hartes geschmeidig und Bitteres süß. 
Gold ist auch geschmeidig, kann gestaltet wer- 
den – so bilden Eheleute im Lauf vieler Jahre ihr 
Menschlichsein zu einem wahren, schönen Eben-
bild Gottes. Eins mit Gott, der sich erlebt und 
findet im Sohn, eins mit Gottes warmem Atem 
als Brautkuss des Geistes bei der Menschwer-
dung in Maria und Jesus.

Ein wertvolles Mosaik, 1500 Jahre alt, in der Kirche 
Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna: Die drei Weisen laufen  
zur Anbetung des Kindes.   Foto: AB
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Barbaras Fundstücke: Weihnachtsgebäck in der Nachbarschaft

STOLLEN, SPEKULATIUS UND SPRINGERLE 

Bruneck. Zu meinen 
schönsten Kindheitserin
nerungen gehört die Ad
ventszeit. Die damals 
noch ruhige Zeit, das 
Warten auf das Christ
kind, der gute Duft aus 
Mamas Küche. Noch 
heute freue ich mich, 
wenn ich meine Mutter 
beim Keksebacken antref
fe und beim Betreten der 
Küche vom Duft von 
Zimt und anderen Ge
würzen empfangen werde.  
 Von Barbara Stocker

Das Backen gehört zu 
den schönen Vorbereitun-
gen auf das Weihnachtsfest. 
So heißt es in einem bekannten Buch der Volks-
kundlerin Ingeborg Weber-Kellermann: „Die 
Nachmittage und Abende, die mit dieser Tätig-
keit ausgefüllt sind, gehören in den großen vor-
festlichen Bereich; sie sind Teil sehr intensiver 
freundlicher familiärer Kommunikation zwi-
schen Mutter und Kindern.“ 

Vor einigen Jahren habe ich im „St. Antonius-
blatt“ über den Zelten geschrieben, ein Gebäck, 
das man in Tirol eng mit dem Weihnachtsfest 
verbindet. Der Zelten wurde am sogenannten „al-
ten“ Thomastag gebacken und am Stephanstag 
verkostet. Er war ein beliebtes Geschenk für Fa-
milienangehörige, für Mägde und Knechte, die 
sich über diese Süßspeise genauso freuten wie die 
Kinder. Der Zelten fiel in vielen Haushalten be-
scheiden aus, in armen Familien kam er gar nicht 
auf den Tisch. Andere Süßspeisen, die wir heute 

mit Weihnachten verbin-
den, kannte man vor Jahr-
hunderten noch nicht. 

Christstollen  
und Kekse

Der Christstollen und 
auch die Weihnachtskekse 
sind nicht Tiroler Ur-
sprungs. Entstanden sind 
diese Weihnachtsbäckerei-
en in Klöstern oder auf 
Adelshöfen. Dort wurden 
Rezepte erprobt und auch 
erfunden. Süßes wurde 

nicht so sehr am Heiligen Abend gegessen, son-
dern eher am Nikolaustag, dem Tag, an dem die 
Kinder überrascht wurden. Zu den Gaben, die 
der Nikolaus den Kindern brachte, gehörten in 
vielen Familien Äpfel und Nüsse. 

In Deutschland durften die Lebkuchen nicht 
fehlen. Sie wurden auf Märkten oder bei den 
Lebzeltern eingekauft. In Bayern entwickelte sich 
Nürnberg zur bedeutendsten Herstellungsstadt 
dieser Bäckereien. Nürnberger Lebkuchen sind 
heute weitum bekannt. Die Wachszieher und 
Lebzelter hatten einen guten Ruf und daher im 
Mittelalter eine eigene Zunft. 

Die Lebkuchen erhielten damals schon be-
sondere Formen. Noch lange bevor die Keks- 
und Lebkuchenmodel aus Metall verbreitet wa-
ren, gab es solche aus Apfel- oder Buchsbaumholz. 
Besonders schöne Model sind heute Teil vieler 

Ein Traditionsgebäck aus Bayern: 
Springerle auf dem Weihnachts
markt von Glentleiten in Ober
bayern. 
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deutscher Museumssammlungen. Die Motive, 
die sie abbilden, sind der heilige Nikolaus, der 
Krampus, Engel, das Jesuskind und andere weih-
nachtliche Symbole. Sterne, Engel und Tannen-
bäume kamen erst später dazu. 

Der Christstollen gehörte eigentlich zu den 
Gebildbroten. Der Christstollen stellte nicht ei-
nen Hasen oder eine Henne als Symbole der 
Fruchtbarkeit dar, sondern die Wiege, in die das 
Christkind gelegt wurde. 

Spekulatius und Springerle

Ein besonders beliebtes Weihnachtsgebäck 
waren die Spekulatius. Dieses Modelgebäck hat 
vor allem in Holland und am Niederrhein große 
Bekanntheit erhalten. Die Bretter, aus denen die 
Formen geschnitten wurden, wurden von Hirten 
geschnitzt. Der Name soll vom lateinischen Spe-
kulator kommen, das Aufseher heißt. Gemeint 
war damit nicht irgendein Aufseher, sondern 
der jeweilige Bischof, im Besonderen der Bischof 
Nikolaus. 

In Bayern gibt es heute noch in einigen Ge-
genden ein Traditionsgebäck, das nicht nur ge-
gessen, sondern häufig auch als Christbaum-
schmuck verwendet wird: das Springerle. Dieses 
Gebäck wurde zu mehreren Anlässen im Jahr 
verschenkt – an Weihnachten und Neujahr, zu 
Ostern, zu Geburts- und Namenstagen sowie an 
Hochzeiten. 

Diese Köstlichkeiten dürfen bei der deutschen Weihnacht nicht fehlen: Stand eines Lebzelters in Glentleiten. 

Ein weihnachtliches Gebäck aus Holland und der Gegend am 
Niederrhein: der Spekulatius
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Warum wir gerade zu Weihnachten Geschenke machen und erhalten

DIE VIELEN FACETTEN DES SCHENKENS 

Bozen. Woher kommt es, dass gerade Weih
nachten zu einem Fest des Schenkens und Be
schenkens geworden ist? Ein alter Brauch 
oder mehr? Sicher sind Geschenke ein Aus
druck von Liebe und Dankbarkeit, verbunden 
mit der Absicht, anderen eine Freude zu berei
ten. Oft ist aber das Schenken zu einem lästi
gen Zwang oder gar zu einer Art Tauschmarkt 
verkommen. Da ist es wohl nützlich, die Hei
lige Schrift über den Sinn des Schenkens zu 
befragen. 
 Von P. Robert Prenner

Es sei erstaunlich, wie oft in der Heiligen 
Schrift vom Schenken, Geben oder vom dankba-
ren Anerkennen die Rede ist, berichtet Maria 
Theresia Ploner, Professorin für Neues Testam-
ten an der Phil.-Theol. Hochschule Brixen: „Ga-
ben, Geschenke haben einen tiefen Sinn – sie 
stellen Gemeinschaft und soziale Bezüge her.“

Konkret spreche die Bibel in verschiedenen 
Situationen vom Schenken: bei der Beendigung 
von Konflikten, anlässlich einer Hochzeit, als 
Ausdruck der Huldigung oder der Großzügigkeit 
und als Gabe an Gott. Im Buch der Sprichwörter 
wird z. B. die besänftigende Wirkung einer Gabe 
angesprochen: „Eine heimliche Gabe besänftigt 
den Zorn, ein Geschenk aus dem Gewandbausch 

den heftigen Grimm“ (Spr 21, 4). Gaben an ei-
nen König unterstreichen nicht nur die Loyalität 
mit dem Herrscher, sondern auch seine Gottes-
furcht (vgl. 2 Chr 17, 5).

Letztlich eine Gabe Gottes

Für das Alte Testament ist eine Gabe oder ein 
Opfer laut Ploner vor allem Anerkennung der 
Macht und Güte Gottes. Das drückt z. B. der 
dankbare Tobit so aus: „Von weit her werden die 
Völker kommen, um den Namen des Herrn, un-
seres Gottes, zu preisen. Sie tragen Geschenke 
herbei, Geschenke für den himmlischen König. 
Alle Menschen jubeln dir zu“ (Tob 13, 13).

Letztlich ist für gläubige Israeliten alles Gabe 
Gottes. Nicht nur Rettung und Wohlergehen, 
sondern auch Unheil und Unglück, alles wird 
vom einen und einzigen Gott bewirkt, auch das 
Land, das Israel erhalten hat, ist Geschenk Got-
tes. Besonders eindrucksvoll spricht der schwer 
geprüfte Ijob diesen Dank aus: „Jahwe hat gege-
ben, Jahwe hat genommen, gepriesen sei der 
Name Jahwes“ (Ijob 1, 21). 

Die Freigebigkeit des Menschen wird im Neu-
en Testament auf die Freigebigkeit Gottes zurück-
geführt. Er hat auf einzigartige Weise die Men-
schen beschenkt. Für den Verfasser des 
Jakobusbriefes ist es daher klar, dass Gott für die 
Menschen nur Gutes bereithält: „Lasst euch 
nicht irreführen, meine geliebten Brüder, jede 
gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei 
dem es keine Veränderung und keine Verfinste-
rung gibt“ (Jak 1, 16–17). 

Der Brauch hinter dem Begriff

Das deutsche Wort „schenken“ leitet sich 
vom germanischen Tunwort „schwenken“ her. 

Helle Freude oder lästige Pflicht? Zu Weihnachten machen wir 
Geschenke. Und dieser Brauch hat seinen tieferen Sinn.  
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Darauf weist der Brixner Moraltheologe P. Mar-
tin Lintner in seinem Werk „Die Ethik des 
Schenkens“ hin. Dahinter stecke ein alter Brauch: 
Wenn ein Wanderer oder Pilger die Schwelle des 
Hauses überschritten hatte, gab ihm der Haus-
herr als erstes Zeichen der Begrüßung etwas zum 
Trinken. Von diesem Schwenken des Kruges lei-
tet sich das Schenken ab. 

Später ging die Bezeichnung von dieser Hand-
lung auf die Gabe selbst über. Dieses Bild besagt 
laut Lintner: „Wer ein Geschenk empfängt, ver-
lässt sein eigenes Haus, erfährt sich als angewiese-
ner Mensch und tritt gewissermaßen in das Haus 
eines anderen ein. Dort erlebt er, wie er mit Le-
bensnotwendigem beschenkt wird. Ohne Gegen-
leistung.“ 

Damit sei aber auch eine „dunkle Seite“ des 
Schenkens verbunden. „An der Gabe haftet sozu-

sagen ein Teil des Gebers, wodurch der Empfan-
gende nicht nur die Gabe aufnimmt, sondern 
auch den Geber. Dieser ergreift dadurch auch in 
irgendeiner Weise Besitz vom Empfangenden“, 
so Lintner. 

Daher sei es erklärbar, warum es oft so schwer 
fällt, ein Geschenk anzunehmen: „Etwas anneh-
men bedeutet, in der Schuld des anderen zu ste-
hen, von ihm abhängig zu sein.“ So könne das 
Schenken auch zu einer Art Tauschgeschäft wer-
den. Man fühle sich verpflichtet, auch wieder ein 
Geschenk zu machen. Man könne auch aus Ego-
ismus und Berechnung schenken und dadurch 
Unterwerfung und Abhängigkeit schaffen.

Gegen diese Form „berechnender Solidari-
tät“ ist laut Ploner die Heilige Schrift und emp-
fiehlt ein Schenken ohne eine Gegenleistung. 
Das drücke Jesus besonders klar im Gleichnis 

Vom Schwenken zum Schenken: 
Unser deutsches Wort hat einen 
verblüffenden Ursprung – und dieser 
weist auf die tiefere Bedeutung von 
Geschenken hin.  
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vom Gastmahl aus: „Dann sagte er zum Gastge-
ber: Wenn du mittags oder abends ein Essen 
gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine 
Brüder, deine Verwandten oder reiche Nach-
barn ein; sonst laden auch sie dich ein, und da-
mit ist dir alles wieder vergolten. Nein, wenn du 
ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lah-
me und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie 
können es dir nicht vergelten, es wird dir vergol-
ten werden bei der Auferstehung der Gerech-
ten“ (Lk 14, 12–14). 

Paulus lädt die Gemeinde von Korinth dazu 
ein, am ersten Tag der Woche eine Spende für 
die Christen in Jerusalem zu geben. Gott kann 
durch Opfergaben nicht „bestochen“ werden, 
wenn es an Barmherzigkeit fehlt (vgl. Hos 6, 6). 

Schenken und unser „Durst“

Wenn wir zur ursprünglichen Bedeutung 
von „schenken“ zurückkehren, im Sinne von 
„einschenken“, „unentgeltlich geben“, dann 
wird noch ein überraschender Zusammenhang 
klar: „Schenken“ hat etwas mit „Durst“ zu tun 
– Durst nach Liebe, Geborgenheit, Anerken-
nung, Freundschaft. Ploner verweist auf das jü-
dische Purimfest: „Es war bei den Juden ein 
Ausdruck der Lebensfreude. Man feierte und 
beschenkte sich gegenseitig und vergaß dabei 
die Armen nicht“ (vgl. Est 9, 22). 

„Schenken so verstanden, deutet den tiefs-
ten Sinn dieses Brauches an. Mit der Geburt 
Jesu Christi ist uns etwas geschenkt, das wir 
nicht verdienen – uns nicht einmal im Traum 
ausdenken können – gratis, ohne entsprechen-
de Gegenleistung“, betont Ploner. Gott habe 
sich aufgemacht, um mit uns in Beziehung zu 
treten und uns zu beschenken. Nicht weil wir 
besonders gut wären, sondern weil wir offenbar 
für Gott liebenswert sind. „Die Geschenke, die 
wir einander geben, sind Zeichen dafür: Da-
durch ahmen wir Gott nach, geben das weiter, 
was wir empfangen haben. So kann das Schen-
ken zu einem echten Geschenk werden.“ 

Gesund bl  eiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

PFLANZEN IM ZIMM ER: GUT ODER SCHLECHT FÜR DEN SCHLAF?

Meran. Pflanzen im Schlafzimmer – da  
gibt es viele unterschiedliche  Meinungen. 
Selbst Pflanzenfreunde sind sich häufig un
sicher, ob sie Zimmerpflanzen in ihr Schlaf
zimmer stellen können. Man hört immer 
wieder die Befürchtung, Zimmerpflanzen 
verbrauchen den Sauerstoff im Schlafzim
mer und dass man deswegen schlechter 
schläft. 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Gleich vorweg: Alle Menschen, die diese 
Besorgnis haben, können beruhigt sein. Der 
nächtliche Sauerstoffbedarf der gängigen 
Zimmerpflanzen ist so gering, dass man sich 
keine Sorgen um seine Gesundheit zu ma-
chen braucht. Man kann also Pflanzen ohne 
Bedenken an ihrem Standort im Schlafzim-
mer stehen lassen oder ein paar Zimmerpflan-
zen ins Schlafzimmer stellen. Durch die Ver-
dunstung von Feuchtigkeit tragen die 
Pflanzen zu einem angenehmen und gesun-
den Klima im Schlafzimmer bei. Besonders in 
den Wintermonaten ist das wichtig.

Besser keine blühenden Pflanzen

Allerdings sollte man sich Gedanken ma-
chen, welche Pflanzen man sich ins Schlaf-
zimmer stellt. „Falsche“ Pflanzen im Schlaf-
zimmer können nämlich den Schlaf äußerst 
negativ beeinflussen. Stark duftende Pflan-
zen sind nicht geeignet. So könnten Lilien, 
Gardenien oder Hyazinthen, Lavendel oder 
Jasmin im Blumentopf für einen unruhigen 
Schlaf oder Kopfschmerzen am Morgen ver-
antwortlich sein. Empfindliche Menschen 
wachen dadurch morgens wie gerädert auf. 

Allgemein eignen sich blühende Pflanzen 
nicht für das Aufstellen im Schlafzimmer, 
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Gesund bl  eiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

PFLANZEN IM ZIMM ER: GUT ODER SCHLECHT FÜR DEN SCHLAF?

weil sie meist einen sehr intensiven Geruch ab-
geben, wodurch man im Schlaf gestört wird. 
Diese Gerüche nimmt der Mensch während der 
Ruhephase viel intensiver wahr als am Tag.

Auch sollten Pflanzen mit allergenem Poten-
zial vermieden werden. Blumenerde kann ein 
guter Nährboden für Schimmelpilze sein. 
Wenn jemand allergisch darauf reagiert, dann 
ist das tatsächlich ein Grund, alle Pflanzen aus 
dem Schlafbereich zu entfernen. Grundsätzlich 
ist es empfehlenswert, im Schlafzimmer auf Blu-
mentopferde zu verzichten und stattdessen bes-
ser steriles Substrat zu verwenden. 

Wichtig für alle Topfpflanzen im Schlafzim-
mer ist, dass sie gesund sind. Allgemein muss 
man bei Pflanzen im Schlafzimmer immer auf 
eine gute Durchlüftung morgens und abends 

achten. Da die meisten Pflanzen die Luftfeuch-
tigkeit in Räumen erhöhen, ist Lüften, insbe-
sondere bei zur Feuchtigkeit neigenden Räu-
men, sehr wichtig. Dass ein Kaktus eher nicht 
neben dem Wecker aufgestellt werden sollte 
und überhaupt Topfpflanzen auf wackeligen 
Tischchen oder in ungünstigen Laufbahnen 
nichts zu suchen haben, versteht sich von selbst.  

Filter für gesunde Raumluft

Es gibt aber einige Pflanzen, die nicht nur 
dekorativ aussehen und eine entspannende 
Wirkung haben, sondern die zudem die Luft 
aufbereiten können, während wir schlafen. For-
scher der NASA konnten beispielsweise in gro-
ßen Studien belegen, dass Zimmerpflanzen 

Gute Nacht? Blühende oder eventuell Allergie auslösende Pflanzen sollten besser nicht im Schlafzimmer stehen.   Foto: AB
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schädliche Substanzen aus der Raumluft filtern 
können. Die Empfehlung lautet, eine bis zwei 
luftreinigende Pflanzen je 10 Quadratmeter 
Wohnfläche vorzusehen. Die Feuchtigkeit, die 
von bestimmten Zimmerpflanzen abgegeben 
wird, kann die Luftfeuchtigkeit eines Zimmers 
um mehr als 5 Prozent steigern. So wirken grö-
ßere Zimmerpflanzen als „lebende Luftbefeuch-
ter“ und tragen in einem Raum gerade im Win-
ter für eine ideale Luftfeuchtigkeit von etwa 45 
bis 55 Prozent bei. Das unterdrückt Keime in 
der Luft, welche Allergien auslösen können 
und hilft dabei, eine trockene Nase und trocke-
ne Augen zu verhindern.

Geeignete Schlafzimmerpflanzen

Günstig für das Raumklima im Schlafzim-
mer sind großblättrige Grünpflanzen, wie die 
Yuccapalme, das Einblatt oder die Grünlilie. 
Die Größe der Blattoberfläche lässt die Pflanze 
für eine gute Luft sorgen. Es gibt regelrechte 
Schadstoffkiller unter den Pflanzen. Sie absor-
bieren schädliche Ausdünstungen von Boden-
belägen, Wandfarben, Polstermöbeln und auch 
Zigarettenrauch. Einige Exoten wie zum Bei-
spiel die Sansevieria und die Aloe Vera verwan-
deln sogar nachts Kohlendioxid in Sauerstoff.

Allerdings sollte man die Sauerstoffanrei-
cherung in der Atemluft durch Grünpflanzen 

im Zimmer nicht überschätzen. Um durch 
Pflanzen spürbar den Sauerstoffgehalt der Zim-
merluft zu erhöhen, müsste man sein Schlaf-
zimmer schon fast zu einem Gewächshaus um-
gestalten. Ebenso gering ist der unerwünschte 
Kohlendioxidausstoß in der Nacht zu bewerten. 

Nachfolgend einige Zimmerpflanzen, die 
perfekt für das Schlafzimmer geeignet sind: Bo-
genhanf (Sansevieria) mit seinen schmalen, di-
cken und gerade noch oben waschsenden Blät-
tern eignet sich. Aloe Vera ist eine pflegeleichte, 
schöne Pflanze fürs Schlafzimmer, die zudem 
auch noch Schadstoffe aus der Zimmerluft fil-
tert. Auch das Einblatt (Spathiphyllum) mit sei-
nen großen, weißen Blüten ist ein eleganter 
Raumschmuck und gleichzeitig ein vielseitiger 
Luftreiniger, der besonders gut Alkohole, Ace-
ton, Benzol und Formaldehyd absorbiert. 
Grünlilien (Chlorophytum comosum) sind per-
fekte Schadstoffkiller, ein guter Filter unter an-
derem auch für Formaldehyd. Diese Pflanzen 
sind sehr dekorativ, schnellwüchsig und an-
spruchslos. Auch der gute alte Gummibaum 
(Ficus elastica) ist ideal für Schlafräume, denn 
er ist ein Meister darin, Formaldehyd abzubau-
en. Kakteengewächse (Cactaceae) können son-
nige Fensterplätze im Schlafzimmer verschö-
nern und benötigen extrem wenig Pflege. Sie 
gehören zu den Pflanzengruppen, die in der 
Nacht Kohlendioxid aufnehmen und Sauer-
stoff abgeben, ebenso wie die beliebten tropi-
schen Nachtfalterorchideen (Phalaenopsis). 
Letztere binden zudem Schadstoffe aus der 
Luft, wie zum Beispiel Xylole aus Klebstoffen. 
Das Allergiepotenzial ist sehr gering. Vorteil-
haft ist es, dass Orchideen nicht in Erde, son-
dern meistens in Kokos- oder einem anderen 
speziellen Orchideensubstrat stecken. Aller-
dings haben diese bezaubernden Exoten gewis-
se Ansprüche an Luftfeuchtigkeit, Dünger und 
an die Lichtverhältnisse. Die Yuccapalme ist 
eine pflegeleichte, dekorative Zimmerpflanze.

Die Blätter der Schlafzimmerpflanzen soll-
ten übrigens regelmäßig abgestaubt werden. 

Schmuck für das Zimmer und Helfer für den gesunden Schlaf: 
Eine Reihe von Pflanzen sind dafür geeignet.  
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Mesnerbote

Der erste Adventssonntag spricht vom Tages
anbruch: Das, was wir lange erwartet haben – 
 die Sonne – scheint aufzugehen, wir sehen 
schon die Strahlen! Alle Menschen erwarten 
ein erfülltes Leben, Glück, Freude, Erfüllung, 
Heil – und nun scheint unsere Erwartung 
nahe, die Teilnahme an der Fülle des Lebens 
wird möglich. Was viele Propheten vorausge
sagt haben, wird Wirklichkeit.
Der zweite Adventssonntag spricht vom Um
bruch (Umkehr) – das Dunkel der Nacht 
bricht um in die Helle des Tages. Das Gegen
teil des Bisherigen wird in Zukunft real. Im 
Licht wird die Wirklichkeit anders gesehen, 
erlebt und erfahren. Man muss sich daran ge
wöhnen, all das, was im Licht nun Gestalt 
wird, zu sehen. 
Die Welt wird nun nicht mehr nur regional 
erkannt, sondern global. Bald haben wir die 
Chance, mit allen Menschen zu kommunizie
ren. Das Wissen ist überwältigend, die Tech
nik imposant ... und die, die im Dunkel blei
ben, wollen mit ihren Machenschaften der 
bevorstehenden Vergeltung mit leeren Worten 
ausweichen. Es gibt Leute, die scheuen das 
Licht!
Der dritte Adventssonntag spricht daher die 
Frage an: Der Mensch muss sich entscheiden, 
in welcher Richtung er im Licht weitergehen 
will; er sieht so viele Möglichkeiten, Wege, 
Abenteuer ... Will der Mensch nun einen neu
en Himmel und eine neue Erde – oder soll al
les besser beim Alten bleiben? Will er „Fülle 

EIN NEUES LICHT

des Lebens“ wirklich neu erkennen, neu se
hen oder der alten, dunklen und fragmentari
schen Vorstellung verhaftet bleiben? Was 
heißt „Erfüllung“ im Tageslicht gesehen und 
nicht im Dunkel der Umnachtung? Was heißt 
„Glückserfahrung“ angesichts der im Licht 
erkannten Weltwirklichkeit?
Der vierte Adventssonntag spricht von einer 
Überraschung: Wieder wird ein Mensch gebo
ren, wie Tausende jeden Tag. Aber nun – im 
Licht gesehen – wagen es einige, den Men
schen als „Gott mit uns“ zu sehen. Hier hat 
der Inkarnationstrend einen ersten Höhe
punkt erreicht: Nicht der Gott Zeus ist im 
römischen Imperator inkarniert gesehen, son
dern der JahweGott im Propheten Jesus von 
Nazaret. Im angemessenen Tageslicht wird 
der Mensch anders gesehen als im Dunkel der 
Chaosmächte. Ein eigenartiges Licht, das da 
aufscheint ...
 Euer Raimund Lucerna, 
 Gebietsvertreter von Brixen



18
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 12

Mesnerbote

Josef Hellrigl ist seit 60 Jahren Mesner in Tartsch

UNERMÜDLICH IM DIENST DER KIRCHE 

Tartsch. Heuer sind es 60 Jahre, dass Josef 
Hellrigl (Jahrgang 1939) den Mesnerdienst 
in der Pfarrei von Tartsch ausübt. Am Tag 
des Kirchenpatrons, des hl. Andreas, wird 
ihm, seiner Frau Waltraud sowie seiner Fa
milie bei einer Feier der Dank der Pfarrge
meinde für den langjährigen, unermüdlichen 
Einsatz im Dienst der Kirche, der Pfarrei 
und der Allgemeinheit ausgesprochen.

Schon in jungen Jahren mag es Josef Hellrigl 
der Mesnerdienst wohl angetan haben. Bereits 
als Ministrant erkannte man in ihm die Bega-
bung für diesen Dienst. Der damalige Mesner 
(Stoaner-Toni) übertrug ihm daher so manch 
kleinere Aufgaben.

Auch der damalige Pfarrer Ignaz Stocker er-
kannte die Fähigkeiten des jungen Burschen, 
der immer fleißig und zuverlässig seine Aufga-
ben bewältigte. Die Erkrankung und der plötzli-
che Tod seines Vorgängers und Lehrmeisters 
veranlassten es, dass Josef Hellrigl im Jahr 1955 
als Jugendlicher mit 16 Jahren sämtliche Aufga-
ben in der Sakristei und Kirche alleine bewälti-
gen musste. Im darauffolgenden Jahr 1956 – 
um Martini – wurde er von Pfarrer Stocker in 
den offiziellen Dienst als Mesner für die Pfarrei 
von Tartsch berufen. 

Hellrigl meisterte den Mesnerdienst – ne-
ben seiner Landwirtschaft – mit viel Fleiß und 
großer Zufriedenheit. Der Dienst in der Sakris-
tei und Kirche hatte immer Vorrang. Für kurze 
Zeit erhielt er Unterstützung durch einen jun-
gen, begeisterten Burschen aus dem Ort: Ri-
chard Peer, gebürtig aus Tartsch (heute Diözes-
anleiter der Mesnergemeinschaft), half ihm bei 
seinen Aufgaben, bis dieser aus beruflichen 
Gründen nach Brixen übersiedelte.

Im Jahr 1974 heiratete Josef Hellrigl seine 
Frau Waltraud, die ihm von Beginn an zur 

Gemeinsam im Dienst an der Kirche und der Dorfgemein
schaft: Josef Hellrigl und seine Frau Waltraud 

Hand ging und ihn bis zum heutigen Tag in all 
seinen Aufgaben tatkräftig unterstützt. Bei Eng-
pässen hilft ihm auch gelegentlich sein Bruder 
Christian, ja sogar die ganze Familie wurde he-
rangezogen, wenn Not am Mann war.

Hellrigl war neben dem Mesnerdienst auch 
sehr ins Dorfleben eingebunden. Über Jahr-
zehnte war er Mitglied des Pfarrgemeinderates, 
aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Tartsch, der Schützenkompanie und in der 
Fraktionsverwaltung. Seit 2013 ist er auch Trä-
ger der Verdienstmedaille des Landes Tirol.

In diesen 60 Jahren konnte er einer Vielzahl 
von geistlichen Herren dienen, davon für über 
drei Jahrzehnte dem Altpfarrer Jakob Aufder-
klamm. Beeindruckend waren in all diesen Jah-
ren die vielen Restaurierungen an der Pfarrkir-
che sowie an der „Bichlkirche“ auf St. Veit am 
Tartscher Bühel, die er tatkräftig unterstützt hat.

Josef Hellrigl ist ein tiefgläubiger Mensch. 
Aus seiner inneren Überzeugung schöpft er 
Kraft und Mut zur Bewältigung seiner Aufga-
ben im Dienst der Kirche und zum Wohl der 
Pfarrgemeinde.

 Sepp Plattner,  
für die Pfarrgemeinde von Tartsch
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Wichtiges Wissen für alle Mesnerinnen und Mesner (Teil 3)

DIE PFLEGE DER LITURGISCHEN TEXTILIEN

Bozen. Hängend am Kleiderbügel – das ist die 
geeignete Aufbewahrungsart für neue Mess
kleider und Pluviale, Alben, Tuniken, Ro
chettes. Bei Messkleidern sollte unbedingt 
einen Paramentenbügel verwendet werden – 
die Stola hängt gleich dabei. Für die Aufbe
wahrung am Kleider bzw. Paramentenbügel 
immer Reißverschluss oder Drücker schlie
ßen, damit sich das Messkleid nicht verzieht!

Für Tuniken und Alben empfehlen sich 
auch Paramentenbügel – ebenfalls Drücker, 
Klettverschluss oder Reißverschluss schließen. 
Die Kleider sollten nicht zu dicht nebeneinan-
der hängen, sonst besteht Knittergefahr! Für 
Messkleider oder Pluviale, die selten verwendet 
werden, ist eine Schutzhülle aus Baumwollstoff 
ideal. Diese wird über den Bügel gehängt.

Liegend in der Lade ist die geeignete Aufbe-
wahrungsart für Stolen, Tücher, Segensvelum, 
Ziboriummanterl, alte Kaseln und alte Pluviale. 

Bei Stolen, die mit Goldstickereien verziert 
sind, säurefreies Papier dazwischenlegen! 

Werden Alben oder Rochettes liegend auf-
bewahrt, ist darauf zu achten, dass keine unnö-
tigen Falten entstehen. Die alten, steifen Kaseln 
müssen unbedingt ganz flach in der Lade lie-
gend aufbewahrt werden. Die Goldstickerei 
wird mit einem säurefreien Papier abgedeckt. 
Und: Nicht zu viele Kaseln übereinanderlegen!

Beim Kauf auf Qualität achten

Wenn Paramente neu angeschafft werden, 
ist bereits beim Kauf auf gute Stoffqualität und 
saubere Verarbeitung zu achten. Bei Messklei-
dern wird heute fast immer ein reinseidener 
Stoff gewählt, weil dadurch das Messkleid sehr 
leicht und angenehm zu tragen ist. Früher wur-
den oftmals schwere Stoffe verwendet. 

Messkleider und Stolen niemals selber wa-
schen, sondern immer in die chemische Reini-
gung geben. Stolen haben eine Baumwollvlies-
einlage, die sich beim Waschen sofort verfilzt. 
Auch Messkleider sollten Mesnerinnen und 
Mesner nicht selber waschen, weil die Kleider 
fast immer gefüttert sind und die große Gefahr 
besteht, dass Oberstoff und Futterstoff beim 
Waschen unterschiedlich schrumpfen und die 
große kreisrunde Fläche sich nicht mehr gleich 
bügeln lässt. Weiters können Farben von Bor-
ten- oder Stickereiverzierungen auslaufen. Man 
sollte auch nie Messkleider oder Stolen mit Fle-
ckenputzmittel behandeln. 

Für Alben, Tuniken, Rochettes und Minist-
rantenkleidung werden heute fast ausschließ-
lich Mischfaserstoffe verwendet (Wolle-Polyes-
ter, Wolle-Viskose). Diese Stoffe können in der 
Waschmaschine gewaschen werden – nicht 
schleudern, sondern tropfnass aufhängen. Die 
Kleider hängen sich wunderbar aus, sodass sie 

Sie brauchen jemanden, der gut auf sie schaut – Textile 
Kostbarkeiten in der Brixner Domsakristei.  
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Totengedenken

Alois Weissteiner

langjähriger Mesner  
in Pfunders
* 30. Juni 1934
† 24. Oktober 2016

Peter Profanter

langjähriger Pfarrmesner  
in St. Peter/Villnöß
* 11. Jänner 1943
† 25. Oktober 2016

nur leicht gebügelt werden müssen. Stoffe aus 
reinem Polyester sind zu vermeiden, weil sie kei-
ne Luft durchlassen und man darin sehr 
schwitzt. Außerdem sind sie nicht formbestän-
dig, sondern ziehen sich leicht aus.

Aus Ehrfurcht vor Gott sollen nie ver-
schmutzte, zerschliessene und zerknitterte Para-
mente verwendet werden. Die hl. Thérèse von 
Lisieux schreibt in ihrer Autobiografie, dass Gott 
es belohnen wird und nicht übersieht, wenn wir 
eine Stecknadel aus Liebe vom Boden aufheben. 
So darf auch jeder von uns sicher sein, dass die 
vielen verborgenen Handgriffe, die aus Liebe 
verrichtet werden und die niemand beachtet, bei 
Gott sehr wohl gesehen werden, und das er kei-
nen auch noch so kleinen Dienst – aus Liebe 
getan – nicht belohnen würde.

Quelle: Paramentenwerkstatt der  
Marienschwestern vom Karmel

Am 1. Adventssonntag, dem 27. November,  
um 6.30 Uhr wird im Dom zu Brixen ein 

feierliches Rorate für die Mesnerinnen  
und Mesner gefeiert. Dazu laden wir 

herzlich ein!

Die Mesnergemeinschaft wünscht allen 
Mesnerinnen und Mesnern einen 

besinnlichen Advent und eine gesegnete 
Weihnachtszeit!

& Wunsch
Einladung

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  
Richard Peer 
Hartwiggasse 1, 39042 Brixen
Tel. 0472/834720 
Handy 366/5313311 
E-Mail: richardpeer@virgilio.it

DL-Stellvertreter  
Fr. Gerhard Kusstatscher 
Erzherzog-Eugen-Straße1 
39011 Lana 
Handy 347/2412072
E-Mail: fr.gerhard@hotmail.com

Kassierin  
Martina Ploner 
Rosengartenstraße 15 
39040 Barbian 
Handy 349/8311803 
E-Mail: hubertobwexer@gmail.
com

Schriftführer 
Peter Auer 
St. Moritzen 15 
39032 Sand in Taufers
Handy 348/8037316 
E-Mail: peter.auer73@gmail.com

Kontaktperson für  
den Mesnerboten  
Richard Peer 
(Kontaktdaten siehe links)

Kontoverbindungen
Raiffeisenkasse: 
IBAN: IT 84 T 08113 58190 
00030 1212 818
Volksbank:
IBAN: IT 90 X 058 5658 
2200 7057 1065 755

Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.
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Ein Rückblick auf das gelungene Projekt des Jahres 2016

„DAS NEUE LIEBESWERK“

Meran. Am 27. August konnten wir den 
Abschluss des Um und des Zubaues im Lie
beswerk Meran feiern. Das abgeschlossene 
Projekt fand bei den vielen Gästen Zustim
mung und Anerkennung. Förderinnen und 
Förderer baten mich, einen Bericht über die 
technische Umsetzung dieses Projektes zu 
schreiben. Vertrauensvoll wandte ich mich 
an das Ingenieurbüro von „Ambach Pro
ject“. Mit einer wohltuenden Selbstver
ständlichkeit entsprachen beide Architekten 
mit diesem fundierten Bericht meiner Bitte. 
Ich möchte Dr. Helmut Ambach und  
Dr. Andreas Liebsch nochmals für ihre flei
ßige und oft Harmonie stiftende Bauleitung 
danken.  P. Dr. Paul Hofer

Der Bericht der Architekten: Am Anfang 
steht immer die Idee und jemand, der diese hat. 
Wer das Liebeswerk in Meran kennt, der weiß, 

dass das niemand anderes sein kann als Pater 
Paul. Und so begann das Werk schon im Jahr 
2010, als das Planungsteam von Ambach Pro-
jekt mit Paul zusammensaß und die Möglichkei-
ten der Realisierung dieser Idee erörterte. Wir 
haben in diesem Jahr mit einer Machbarkeits-
studie begonnen, die alle wichtigen Faktoren 
berücksichtigen und klären sollte. Herausge-
kommen ist zunächst eine „große Lösung“, die 
noch ein Geschoss mehr vorsah als die tatsäch-
lich realisierte Variante. Diese war jedoch nicht 
finanzierbar. 

Aktueller Stand der Sicherheit

Im Jahr 2011 entstand dann ein Vorprojekt, 
das mit der Landesverwaltung abgestimmt wer-
den musste. Aufgrund dieses Projektes wurde 
die Finanzierung verbindlich festgelegt, die spä-
ter auch eingehalten wurde. Die Planung 

In sechs Jahren von der Idee zum fertigen Bau: Im Team der Architekten Helmut Ambach (Mitte) und Andreas Liebsch (2. v. l.) 
liefen viele Fäden des Projekts zusammen. 
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Sichtlich zufrieden: Direktor P. Paul Hofer vor der rundum 
erneuerten Fassade des Haupthauses
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 erfolgte zwischen 2013 und 2014. Der Baube-
ginn war im Frühsommer 2015, und ein Jahr 
später, im Sommer 2016, konnten wir das „neue 
Liebeswerk“ der Kapuzinerstiftung und seinem 
Direktor P. Dr. Paul Hofer übergeben.

Mit diesem Bauvorhaben wurde das Liebes-
werk mit gut gestalteten Studentenzimmern 
und Gemeinschaftsräumen erweitert. Darüber 
hinaus ist aber auch im Verborgenen viel in die 
technische Ertüchtigung des Gebäudes inves-
tiert worden. Somit ist das Liebeswerk heute 
auf dem aktuellen Stand der Sicherheit, des 
Brandschutzes und der Energieversorgung. 

Bestehendes sinnvoll ergänzen

Das Liebeswerk beherbergt Studentinnen 
verschiedenen Alters sowie mehrere Kindergär-
ten deutscher und italienischer Sprache. Im 
Jahre 2011 wurde eine Vorstudie für die qualita-
tive und quantitative Erweiterung des Studen-
tenwohnheimes vorgelegt. Nach Prüfung durch 
die Autonome Provinz Bozen wurden ein Er-
weiterungsbau und eine Aufstockung des beste-
henden Gebäudes auf vier Geschosse mit insge-
samt 27 neuen Wohneinheiten festgelegt. 

Das Programm bestand aus drei verschiede-
nen Baumaßnahmen, die jedoch zeitgleich und 
bei laufendem Betrieb des Studentenwohnhei-
mes und der Kindergärten innerhalb eines Jah-
res ausgeführt werden mussten. Zunächst war 

der bestehende Altbau energetisch zu sanieren. 
Es wurden hierfür alle Fenster und Außentüren 
ausgetauscht und die Fassade mit einem Wär-
medämm-Verbundsystem aus Steinwollplatten 
mit dekorativem Außenputz gedämmt, ein-
schließlich der Dämmung der Balkone und der 
Montage von neuen Balkongeländern. 

Die Erweiterung des Gebäudes erfolgte 
durch zwei separate Maßnahmen: Der 3. Stock 
des vorhandenen Gebäudes wurde abgetragen 
und neu erbaut und ein Erweiterungsbau dazu-
gebaut. Die Fassadengestaltung wurde dahinge-
hend entwickelt, dass sich einerseits der neue 
Gebäudeteil erkennbar abhebt, andererseits der 
vorhandene Teil sinnvoll ergänzt und integriert 
wird. Die bestehenden, heterogenen Baukörper 
des Hauptgebäudes und des eingeschossigen 
Nebengebäudes werden zu einem ruhigen, drei-
geschossigen Gebäuderiegel mit einem alles 
überspannenden Flachdach parallel zur Goe-
thestraße gestaltet, der in seiner Höhe weder 
das Dach der Kirche noch das der seitlichen 
Nachbarbebauung überragt.

Rollstuhlgerechte Zimmer

Von den neu geschaffenen Einzelzimmern 
sind die meisten nach Süden ausgerichtet und 
besitzen einen Balkon. Die Größe der Wohn-
einheiten variiert zwischen  20 und 23 Quadrat-
metern, abhängig vom vorhandenen Stützenras-
ter des Altbaus. Die neuen Bäder wurden aus 
Kostengründen direkt oberhalb der bestehen-
den Nasszellen des Altbaus angeordnet. Sie 
sind alle mit Dusche, WC, Bidet und Waschbe-
cken ausgestattet. Zusätzlich haben alle Wohn-
einheiten einen Vorraum mit Garderobe. 

Einige Zimmer wurden auch mit kleinen 
Teeküchen ausgestattet, die sich im gemeinsa-
men Vorraum von zwei Wohneinheiten befin-
den. Zehn Prozent der Studentenzimmer 
 wurden rollstuhlgerecht ausgebaut mit entspre-
chenden Ausstattungen im Bad, befahrbarer 
Dusche, Schiebetüren und entsprechendem 
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Platzbedarf. Der Zubau ist mit einem Aufzug 
ausgestattet. Zusätzlich zu den Studentenzim-
mern wurden zwei große Aufenthaltsräume mit 
Gemeinschaftsküchen vorgesehen. 

Die Flure im 3. Obergeschoss werden mit 
Oberlichtern natürlich belichtet und erhalten 
zusätzlich im Bereich der Zimmertüren räumli-
che Aufweitungen. Die Abtrennung zu den 
Treppenhäusern erfolgt mit verglasten Brand-
schutztüren, die manuell zu öffnen sind. Die 
brandschutztechnische Ausstattung des vorhan-
denen Gebäudes wurde geprüft. Durch die Er-
höhung der Bettenanzahl sind für das Gebäude 
strengere Brandschutzauflagen zu erfüllen. Der 
Altbau wird ebenso wie der neue Erweiterungs-
bau den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chend ausgestattet bzw. nachgerüstet. 

Der dreigeschossige Zubau wurde als teilwei-
se Überbauung des eingeschossigen Umkleide-
gebäudes und des Hallenschwimmbades ge-
plant. Um die horizontalen Abdichtungsebenen 
dieses Gebäudes nicht mit tragenden Bauteilen 

zu durchstoßen, wurde eine auskragende Trag-
konstruktion gewählt, die den Schwimmbadbe-
reich stützenfrei überspannt. 

Die horizontale Aussteifung erfolgte durch 
22 Zentimeter starke Stahlbeton-Massivdecken. 
Die Außenwände wurden als 30-cm-Ziegelmau-
erwerk erstellt, Aufzug- und Treppenraum er-
hielten Stahlbetonwände. Alle weiteren Innen-
wände wurden mit Trockenbauwänden 
realisiert, die sich sowohl beim Brandschutz als 
auch beim Schallschutz als sehr geeignet erwie-
sen. Durch diese Konstruktion konnte auch die 
Baufeuchte gering gehalten werden, was bei der 
kurzen Bauzeit vorteilhaft war.  

Die Aufgabenstellung für die Planer umfass-
te die erforderliche Abänderung des Bauleitpla-
nes, eine vorausgehende Projektstudie, die ge-
samte Planung, Bauleitung und Abrechnung 
für das Bauwerk und die Außenanlagen sowie 
die Planung und Bauleitung der Einrichtungs-
arbeiten und Maßmöbel. Das Bauwerk konnte 
termingerecht übergeben werden. 

Blick in ein Zimmer des neuen Heims für Studierende: Hier ist gut Wohnen und Lernen!

Foto: AB
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Petra Theiner (Prad) über Heiligsprechung und Werk von Mutter Teresa

„ICH BIN DANKBAR, EIN KLEINER TROPFEN 
IM OZEAN SEIN ZU DÜRFEN“

Prad. Seit Jahren unterstützen Leserinnen 
und Leser des „St. Antoniusblattes“ die 
Projekte von Petra Theiner aus Prad. Ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Millionen
metropole Kalkutta in Indien, wo Mutter 
Teresa (1910–1997) wirkte. Am 4. Sep
tember wurde sie von Papst Franziskus hei
liggesprochen. „Leider habe ich sie persön
lich nicht mehr kennengelernt, aber ihre 
Spuren sind überall spürbar“, erzählt Petra 
Theiner. 

„St. Antoniusblatt“: Sind Sie der heiligen 
Mutter Teresa einmal begegnet?

Petra Theiner: Leider habe ich sie nicht per-
sönlich kennengelernt. 1997 ist Mutter Teresa 
gestorben, ich war 2004 das erste Mal in Kal-
kutta. Aber ihre Spuren sind überall spürbar. 

„St. Antoniusblatt“: Warum?
Theiner: Alle freiwilligen Helfer wie ich, 

die nach Kalkutta kommen, besuchen auch 
die Grabstätte von Mutter Teresa. Dies ist die 
bekannteste Straße in Kalkutta. Das ist der 
Ort, an dem sich alle Religionen treffen. Dort 
ist in der Früh für alle eine heilige Messe, und 
dann geht man zur Arbeit. 

„St. Antoniusblatt“: Welche Arbeit ist 
das?

Theiner: Zum Beispiel im Sterbehaus oder 
in einem anderen Haus von Mutter Teresa. 
Auch ich durfte mehrere Monate im Sterbe-
haus mithelfen. Dies ist ein Haus, wo Men-
schen das erste Mal etwas Liebe erfahren, das 
erste Mal etwas Warmes zu essen bekommen 
oder einfach Mensch sein dürfen. Ins Sterbe-
haus werden Menschen gebracht, die ein Team 
von Freiwilligen aus den Gossen, von den 
Bahnhöfen oder von den Müllhalden einsam-
meln. Diese Menschen haben keine Chance, 
in ein Krankenhaus zu kommen. Sie zählen zu 
den Unberührbaren, werden als letzter Dreck 
bezeichnet. Sie haben keine Geburtsurkunde, 
und das ist fatal. Sie existieren ja nicht. Und 
die Regierung will daran nichts ändern, denn 
diese Menschen können auch niemals Steuern 
bezahlen und sind deshalb uninteressant.

„St. Antoniusblatt“: Wie ging es Ihnen, 
als Sie in diesem Haus gearbeitet haben?

Theiner: Ich kann das schwer beschreiben. 
Ich habe tagelang nur geweint. Aber das, was 
ich fühlte, war sehr tief. Ich habe in diesem 
Haus einen tiefen Frieden gespürt und durfte 
erfahren, was Mutter Teresa aufgebaut hat. Je-
der – egal welcher Religion – wird in diesem 

Ein Dank an unser Land: Seit Jahren helfen Spenderinnen 
und Spender den Ärmsten in Indien.   Foto: PT
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Petra Theiner aus Prad ist fasziniert von der neuen Heiligen, die in Indien bis heute nachwirkt: „In unseren Projekten ist Mutter 
Teresa immer präsent“:

Haus aufgenommen. Daher nennt man dieses 
Haus auch die „Schatzkammer von Kalkutta.

„St. Antoniusblatt“: Warum gibt es an 
Mutter Teresa auch immer Kritik, selbst bei 
der Heiligsprechung?

Theiner: Wissen Sie, wer so viel geleistet 
hat wie Mutter Teresa, der kommt um Kritik 
nicht herum. Der Neid ist viel zu groß, und 
selbst wenn man ihr vorwirft, sie habe nur die 
Armut bekämpft und nicht die Ursachen. Was 
hätte sie denn noch mehr tun sollen? Sie hat 
alles getan, was sie konnte. Das, was sie geleis-
tet hat, kann man in Worten nicht ausdrü-
cken. Und für die Ursachen der Armut trägt 
die Regierung einen großen Teil Mitschuld.“

„St. Antoniusblatt“: Geht das Werk von 
Mutter Teresa weiter?

Theiner: Ja klar, die Heiligsprechung war 

großartig, denn Mutter Teresa war ja schon zu 
Lebzeiten eine Heilige, und so wurde sie auch 
in Kalkutta verehrt, von allen Religionen. Als 
Mutter Teresa starb, fiel in ganz Kalkutta der 
Strom aus. Das hat schon etwas zu bedeuten. 
Auch in meinen Projekten, die ich in Zusam-
menarbeit mit den Südtiroler Ärzten für die 
Welt organisiere, ist Mutter Teresa immer prä-
sent. So trägt das Müllkinderprojekt z. B. den 
Namen von Mutter Teresa. Bereits seit Jahren 
versuchen wir mit den Salesianern, unseren 
Vertrauenspartnern vor Ort, den Ärmsten der 
Armen zu helfen. Auch ich weiß, dass meine 
Arbeit nur ein kleiner Tropfen im großen Oze-
an ist, aber ich bin sehr dankbar, dass ich ein 
kleiner Tropfen sein darf. Und wenn die vielen 
Südtiroler Spender nicht wären, die uns über 
13 Jahre unterstützen und ihr Vertrauen schen-
ken, dann könnte ich nicht dieser Tropfen 
sein. 
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einen Waschplatz 
für Frauen zu errich-
ten. Auch die Schul-
gebühr für über 100 
Schulkinder haben 
wir mit den wertvol-
len Spendengeldern 

der Südtiroler bezahlt. Wir müssen es schaffen, 
die Menschen vor Ort zu unterstützen. Beson-
ders in der heutigen Flüchtlingsproblematik ist 
das das Wichtigste. Es müssen lebenswerte Be-
dingungen geschaffen werden, damit die Men-
schen nicht das Land verlassen müssen. Es ist 
mir ein besonderes Anliegen, auch dem  
„St. Antoniusblatt“ zu danken, diese Unterstüt-
zung ist sehr wertvoll. Bringen wir gemeinsam 
Licht und Hoffnung nach Indien! 
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„St. Antoniusblatt“: Welche Ziele haben 
Sie für das Jahr 2017?

Theiner: Wir müssen es unbedingt schaffen, 
für die Müllmenschen den Zugang zu Trinkwas-
ser zu bekommen. Tausende Menschen trinken 
aus Kloaken, sie haben keine andere Möglich-
keit. Und das muss sich ändern. Denn damit 
könnten wir viele Krankheiten vermeiden. Wir 
sind schon länger dran, aber die Stadt Kalkutta 
will uns keine Genehmigung geben, weil es sich 
ja um jene Menschen handelt, die offiziell nicht 
existieren. Aber wir geben nicht auf. Es darf 
nicht sein, dass Tausende Menschen wie wilde 
Tiere auf den Müllhalden nach Essensresten su-
chen. Sie werden dort geboren, leben dort und 
sterben auch dort. Dank der Spendengelder aus 
Südtirol ist es uns gelungen, fast 500 sehr arme 
Familien zu unterstützen. 

Von Ernährung bis Schulgeld

Es werden monatliche Ernährungspakete 
ausgegeben und chirurgische Eingriffe gemacht. 
Kinder mit schlimmen Tumorerkrankungen 
hätten ohne Südtirol niemals die Chance ge-
habt, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. 
Endlich ist es uns im Februar 2016 gelungen, 

Wenn Sie die Projekte in Indien unterstüt-
zen möchten, stehen dafür die folgenden 
Spendenkonten der Südtiroler Ärzte für 
die Welt zur Verfügung (bitte Kennwort 
„Projekte Petra Theiner“ angeben): 

Volksbank  
IBAN: IT 95 U05856 11601 050570000333
BIC: BPAAIT2B050

Sparkasse  
IBAN: IT35 E06045 11600 000005003779
BIC: CRBZIT2B090

Die Spendenkonten

Ein Leben in unvorstell
barer Armut: Tausende 
Menschen fristen auf den 
Mülldeponien der 
Millionenstadt ihr Dasein. 
Mithilfe aus Südtirol sollen 
sie wenigstens sauberes 
Trinkwasser erhalten. 

Foto: PT



UNTERHALTUNGDezember 2016
27

Das gesuchte Wort nennt einen besonderen Gottesdienst in der Weihnachtszeit (Auflösung auf Seite 31).
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„Michael hat sich im Gefängnis über deinen 
Brief gefreut! Ich meine, dass du endlich den 
Mut aufgebracht hast, offen zu ihm zu stehen.“ 
Sandra sagte zu Nicole aber nichts davon, dass 
Michael über die Nachricht eher niedergeschla-
gen gewesen war und „ausgerechnet jetzt“ ge-
murmelt hatte. „Er macht sich Sorgen, wie es 
dir geht! Wir haben ihm gesagt, dass du eifrig 
für das Staatsexamen lernst, damit du bald mit 
deinem Studium fertig bist.“

„Ach, wie es mir geht, das ist doch egal!“ Ni-
cole machte eine wegwerfende Handbewegung. 
„Es ist wichtig, wie es ihm geht!“

„Nein, nein! Du musst auch auf dich schau-
en, Nicky. Du bist so blass in letzter Zeit! Ich 
mache mir echt Sorgen um dich! Dumm, dass 
ausgerechnet jetzt deine Mutter nicht da ist.“

„Das ist schon okay. Der Kurort ist ja nicht 
allzu weit entfernt, ich werde Mama und Papa 
demnächst besuchen – und außerdem telefo-
nieren wir jeden Tag! Papa geht es langsam bes-
ser, aber er kann sich immer noch nicht an den 
Tag erinnern, an dem er angeschossen wurde. 
Das könnte uns so sehr helfen, aber er hat keine 
Erinnerung.“

„Bis jetzt! Aber das kann noch kommen, 
oder?“

„Er ist in psychologischer Betreuung, viel-
leicht hilft das. In die Firma wird er wohl nicht 
mehr zurückgehen. Es ist erstaunlich, wie er das 
aufnimmt, ja er scheint fast froh darüber zu 
sein! Und Mama ist glücklich! Vielleicht ziehen 
sie wieder zurück in die Stadt und verkaufen 
das Haus in Altdorf. Man wird sehen!“

Roman und Sandra erzählten Nicole nicht, 
wie niedergeschlagen, wie wenig mitteilsam Mi-
chael gewesen war. Und als die Rede von Nicole 
war, hatte er nur ein trauriges Lächeln übrig ge-
habt. Er schien sich in einer tiefen Depression 
zu befinden, was auch nicht verwunderlich war, 
angesichts der erdrückenden Indizien.

***
Sandra und Nicole saßen sich am Früh-

stückstisch gegenüber. „Nein, danke! Ich mag 
nichts.“ Nicole schob das Brot von sich, das 
Sandra mit Marmelade bestrichen hatte.

„Aber du musst doch etwas essen! Du bist 
schon so blass, dass ich mich fast vor dir fürch-
te!“ Sie versuchte ein Lachen, das kläglich miss-
lang. „Mir ist einfach übel. Habe keinen Appe-
tit! Vielleicht ein bisschen Tee.“ Sie hielt Sandra 
ihre Teetasse hin.

Sandra sah Nicole beunruhigt an. „Was war 
denn heute Morgen los, du warst ja ewig im 
Bad!“

„Ich habe mich übergeben müssen!“ Sie sah 
ihre Freundin unsicher an. „Übergeben? Mor-
gens? Bist du schwanger?“, fragte Sandra neugie-
rig. „Ich weiß nicht, ich glaube nicht.“

„Dann gehen wir heute zusammen in die 
Apotheke und kaufen einen Schwangerschafts-
test, dann wissen wir gleich Bescheid!“ Nicole 
nickte bedrückt, doch irgendwie schien sie er-
leichtert. 

Die beiden sahen fasziniert auf den Test-
streifen, der bei einer Schwangerschaft einen 
blauen Ring zeigen sollte. „Da, schau! Hier wird 
es blau!“

DUNKLE WOLKEN 
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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„Also, ich sehe nichts!“
„Doch hier, schau! Ein blauer Ring, noch 

schwach, aber eindeutig.
„Ja! Jetzt sehe ich es auch!“
Sie starrten sich an. „Du bist schwanger!“, 

stellte Sandra sachlich fest.
„Oh je!“ Nicole ließ sich auf einen Stuhl 

plumpsen. „Schwanger! Ausgerechnet jetzt!“
„Aber das ist doch Grund zur Freude!“
Nicole ließ den Kopf hängen. „Bei dir wäre 

es vielleicht ein Grund zur Freude! Aber bei 
mir? Dass das jetzt auch noch passieren muss!“

„Naja, so ganz von selbst kommt das ja mal 
nicht!“ Sie nahm die Hände ihrer Freundin 
und versuchte, ihr Mut zuzusprechen. „Michael 
freut sich bestimmt!“

„Um Gottes willen! Michael! Der darf das 
jetzt auf keinen Fall erfahren! Das würde alles 
noch komplizierter machen. Außerdem will ich 
es ihm selbst sagen, und dazu habe ich, im Mo-
ment zumindest, keine Möglichkeit!“ Sie sah 
Sandra eindringlich an. „Versprich mir, dass du 
zu niemandem ein Sterbenswort sagst! Auch zu 
Roman nicht! Versprich es mir, Sandra, bitte!“

„Ja, ich verspreche es. Aber nur unter der 
Bedingung, dass du einen Termin beim Frauen-
arzt machst! Verstehst du? Das ist ganz wichtig! 
Du willst das Kind doch behalten, oder?“

Nicole sah sie entgeistert an. „Ich habe über-
haupt noch nicht darüber nachgedacht!“

„Jetzt beruhige dich erst mal, Nicole. Geh 
zum Arzt, und lass dich beraten. Dein Geheim-
nis ist bei mir gut aufgehoben! Du kannst mir 
vertrauen, das weißt du doch!“

Nicole nickte und umarmte die Freundin. 
Wie gut es war, dass da jemand war, mit dem sie 
über die neu entstandene, schwierige Situation 
reden konnte! „Und kein Wort zu Michael!“, 
sagte sie nochmals. Sandra legte ihren Zeigefin-
ger an die Lippen. „Ich verrate nichts! Ich bin 
verschwiegen wie ein Grab!“

***
Nicole spazierte mit ihrer Mutter durch den 

Kurpark der kleinen Stadt, in der ihr Vater, der 

sich zu einem Mittagsschlaf gelegt hatte, zur Re-
habilitation war. „Mama, wie geht es Papa wirk-
lich? Aussehen tut er jedenfalls viel besser!“

„Ja, da hast du recht. Seine Blutwerte haben 
sich fast schon normalisiert. Die Ärzte sind 
recht zufrieden damit. Aber die Psyche! Die hat 
einen Knacks abgekriegt. Ich erkenne Papa fast 
nicht wieder oder anders gesagt: Er ist fast wie-
der so, wie er in jungen Jahren war. Weißt du, 
dein Vater war nicht immer so despotisch, wie 
du ihn kennst. Ich glaube, das hat sein Job aus 
ihm gemacht.“

„Glaubst du wirklich, dass er frühzeitig in 
Rente geht? Ich kann mir das nicht vorstellen!“

„Ich kann es mir auch kaum vorstellen, aber 
er scheint es ernsthaft zu erwägen. Ich wäre froh 
darüber!“

„Was sagt denn Dr. Böhmer dazu? Hast du 
mit ihm gesprochen?“

„Natürlich! Er würde es zwar bedauern, sagt 
er, aber er hätte auch Verständnis dafür.“ Mari-
on Belling blieb abrupt stehen. „,Nach allem 
was vorgefallen ist‘, hat er dazu noch gesagt.“

„Was meinte er denn damit?“
„Ich weiß es nicht, ich habe nicht gefragt. Er 

hat vorausgesetzt, dass ich es weiß!“
„Aber Mama! Das musst du doch fragen! 

Das ist doch wichtig für Papas Gesundung!“
„Du weißt ja, dass er offensichtlich einen 

großen Fehler begangen hat, der die Firma bei-
nahe einen großen Auftrag gekostet hätte. Dein 
Vater! Stell dir das mal vor! Der immer so sorg-
fältig ist!“ Sie schüttelte ungläubig den Kopf.

„Ja, ich weiß, das hat dir Peter Gössler er-
zählt!“

„Genau, und das macht mir Sorgen. Warum 
hat Papa sich mir nicht anvertraut? Bin ich 
denn so wenig vertrauenswürdig? Das hat mich 
sehr enttäuscht!“ – „Nein, Mama, du bist die 
liebste und beste Frau auf der ganzen Welt!“

„Peter Gössler wird nun vermutlich Papas 
Nachfolger werden!“

 
 Fortsetzung folgt
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•  Wir beten, dass es keine Kindersoldaten mehr gebe – Weihnachten überwinde diesen Skandal.  

•   Wir beten für Europa: Die Schönheit, die Wahrheit, der Segen des Evangeliums geben dem 
 Kontinent Freude und Hoffnung.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen

Pichl/Gsies: Spende von Ungenannt als 
Dank und große Bitte dem hl. Antonius um 
das Gesundwerden nach einem schweren 
Unfall, 50 €; Stilfs: Spende von  Ungenannt 
als Dank und Bitte dem hl. Antonius, 50 €; 
Vahrn: Spende von Ungenannt als Dank 
und Bitte dem hl. Antonius, 30 €

Zum Lachen
Gehen zwei Indianer zu ihrem Medizin-

mann und fragen: „Kannst du uns sagen, wie in 
diesem Jahr der Winter wird?“

Der Medizinmann schmeißt einen Haufen 
kleiner Steinchen auf den Boden und sagt: 
„Das wird ein sehr kalter Winter, sammelt viel 
Holz zum Heizen.“

Am anderen Tag kommen noch einige 
India ner zu ihm und fragen dasselbe. Auch ih-
nen sagt er: „Sammelt viel Holz.“ Auch von an-
deren Stämmen kommen die Indianer und im-
mer sagt er dasselbe: „Sammelt viel Holz!“

Doch der Medizinmann ist sich nicht ganz 
sicher. Er denkt sich: „Ich muss doch mal beim 
Wetteramt anrufen, ob das denn auch richtig 
ist.“ Gesagt, getan. Er geht zum Telefon und 
fragt den Herrn vom Wetteramt: „Können Sie 
mir bitte sagen, wie in diesem Jahr der Winter 
wird?“

Der Herr vom Wetteramt antwortet ihm: 
„Das wird ein ganz harter Winter! Die Indianer 
sammeln Holz wie die Verrückten.“

 * * * 
Es ist kurz vor Weihnachten, Fritzchen geht 

zu seiner Mutter und sagt: „Du, Mama, du 
kannst die Eisenbahn vom Wunschzettel strei-
chen, ich habe nämlich zufällig eine im Wand-
schrank gefunden!“

 * * * 
Ein nicht unerfahrenes Mädchen bekennt 

im Beichtstuhl freimütig seine Fehltritte. 
„Weißt du eigentlich, was du mit diesen vielen 

Sünden verdienen würdest?“, fragt der Beicht-
vater entrüstet. „So ungefähr“, antwortet das 
Mädchen sachlich, „aber mir geht es nicht ums 
Geld …“

 * * * 
Vor dem Kindergarten werden ein Paar 

Handschuhe gefunden. Die Kindergärtnerin 
zeigt sie ihren Kindern: „Wem gehören diese 
Handschuhe?“ – „Sie sehen aus wie meine“, 
sagt die kleine Barbara, „aber das könnnen sie 
gar nicht sein, die sind ja weg.“

 * * * 
„Ach, Oma, die Trommel von dir war wirk-

lich mein schönstes Weihnachtsgeschenk.“ –
„Tatsächlich?“, freut sich die Großmutter. „Ja, 
Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro, wenn ich 
nicht darauf spiele!“

 * * * 
Fragt die eine Gans eine andere: „Glaubst 

du an ein Leben nach Weihnachten?“
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Auflösung des Kreuzworträtsels von S. 27
Lösung: CHRISTMETTE

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Aicha: Leonhard Winkler (95), hinterl. vier 
Kinder mit Familie

Eggen: Maria Pfeifer Wwe. Pichler (98),  
hinterl. neun Kinder mit Familien und drei Ge-
schwister

Latzfons: Anna Kantioler (79), hinterl. die 
Verwandten

Laurein: Ida Weger Wwe. Ungerer (77), hin-
terl. vier Töchter mit Familien und einen Sohn, 
sowie elf Geschwister mit Familien

Martell: Aloisia Fleischmann, hinterl. fünf 
Kinder mit Familien

Mauls/Freienfeld: Anna Schwitzer geb. 
Sorg (91), hinterl. fünf Kinder mit Familien

Montan: Hermine Tiefenthaler (82), hin-
terl. die Angehörigen

Niederdorf: Bernhard Pircher (76), hinterl. 
die Kinder mit Familie

Niederolang: Anna Mutschlechner Künig 
(81), langjährige Förderin des „St. Antonius-
blattes“, hinterl. drei Kinder mit Familien; Re-
nate Gebert Steurer, hinterl. vier Kinder mit 
Familien

Oberinn: Anna Pechlaner Wwe. Mayr (92), 
hinterl. vier Kinder mit Familien sowie eine 
Schwester

Oberolang: Alois Schnarf (69), hinterl. die 
Frau, drei Kinder mit Familien sowie die Ge-
schwister und Verwandten

Prags: Oswald Steinwandter (75), hinterl. 
den Bruder mit Familie 

St. Walburg/Ulten: Erich Wenin (63), hin-
terl. die Lebensgefährtin, den Ziehsohn, die 
Mutter und die Schwester mit Familie

Sarnthein: Anna Unterkalmsteiner Wwe. 
Thaler (94); Katharina Holzmann geb. Mair 
(73)

Schenna: Elisabeth Wellenzohn geb. Mair 
(89), hinterl. vier Kinder mit Familien

Terenten: Leo Weger (80); Anton Treyer 
(89)  

Vöran: Notburga Pircher geb. Frick (84)  
hinterl. fünf Kinder mit Familien

Wangen: Ulrich Seebacher (41), hinterl. die 
Eltern sowie neun Geschwister mit Familien

Wiesen-Flaims: Anna Rainer (91), hinterl. 
drei Kinder mit Familie



NACH VORNE GESCHAUT:  
Was bringt die neue Übersetzung der Bibel?

AUGENBLICK

Vor einiger Zeit besuchte ich den „Herrgott-
schnitzer“ von Kaltern. Er ist dabei, einen Herr-
gott zu schnitzen. Schon spannend, was aus ei-
nem Stück Holz entstehen kann! Viele 
Arbeitsstunden braucht er, bis der Herrgott 
fertig ist (im Bild). 

Bald feiern wir die Geburt Christi am Heili-
gen Abend: Jesus kommt in einem Stall zur 
Welt, in einer einfachen Krippe. Als ich den 
Herrgott auf der Werkbank betrachtete, kam 
mir in den Sinn, wie doch Krippe und Kreuz 
zusammengehören. Im Weihnachtsgeschehen 
zeichnet sich schon das Ostergeschehen ab. Je-
sus geht den Weg von der Krippe hin zum 
Kreuz. Als Christinnen und Christen sind wir 

nicht nur „Zaungäste“, sondern voll im Gesche-
hen mit dabei. Das Kirchenjahr erinnert, dass 
wir mit Jesus einen Weg gehen.

Auf älteren Andachtsbildchen ist das kleine 
Jesuskind oft mit einem Heiligenschein abgebil-
det, in welchem sich ein Kreuz befindet. Wäre 
das nicht ein schönes Bekenntnis für uns? Mit 
Jesus Christus auf dem Weg – von der Krippe 
bis zum Kreuz und dann noch bis zur Auferste-
hung! Unser Glaube ist ein Weg. Die verschie-
denen Feste machen diesen Weg wertvoll.  
Ich wünsche uns allen einen hoffnungsvollen 
christlichen Weg!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich


