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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Schlagzeilen über 
Spitzenleistungen im 
Sport haben wir die 
ganze Woche und das 
ganze Jahr über. Ein guter Teil der Zeitung 
und eine schöne Zeit der Radio- und Fern-
sehnachrichten gehören dem Sport.

Topleistungen und Gesundheit sind die 
eine Seite der menschlichen Medaille. Der 
„Welttag der Kranken“ am 11. Februar erin-
nert an die andere Seite des Lebens: An die 
Tage, wenn der Körper nicht mehr kann 
oder will und mit ihm auch die Seele leidet. 

Kranksein und Alter verlangen oft mehr 
ab als eine sportliche Spitzenleistung in ge-
sunden Tagen. Kranke Menschen haben sich 
ihre „Disziplin“ nicht ausgesucht, und sie 
können nicht einfach ihre „Karriere“ been-
den. Sehr oft aber leisten sie Bewunderns-
wertes in Geduld, Zuversicht, Disziplin und 
Ertragen. Auf dieser anderen Seite gäbe es 
nicht weniger Höchstleistungen zu vermel-
den, zu bestaunen und zu bewundern.

„Euer Leiden ist niemals umsonst“, versi-
cherte vor Jahren der schwer kranke Papst 
Johannes Paul II. in einer Botschaft zum 
Welttag der Kranken. Eine Krankheit – so 
erzählen manche nachträglich – kann inner-
lich wachsen und reifen lassen. Die Heilige 
Schrift bezeugt, dass sich Gott besonders 
den Kranken und Leidenden zuwendet; 
wenn die Kräfte fehlen, können Menschen 
lernen, auf die Stärke Gottes zu vertrauen. 

Vergessen wir nicht die leisen Kämpfe 
und Höchstleistungen kranker Menschen! 
Vielleicht haben Sie Gelegenheit, einem von 
ihnen Zeit und Anerkennung zu schenken. 
Werden Sie gesund, oder bleiben Sie es!

Ihr 
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Weniger für mich selbst, dafür mehr 
für andere: Das Teilen ist eines der 

tragenden Elemente des Fastens. 
Foto: AB
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Am 10. Februar beginnt die österliche Bußzeit – Eine Anregung 

WIE DAS FASTEN FLÜGEL VERLEIHT 

Der Verzicht auf Süßigkeiten, Fernsehen, 
Zigaretten, Kaffee, Alkohol oder Internet – 
das gehört für viele zur Fastenzeit. Damit hat 
die österliche Bußzeit bestimmt schon ein
mal Kopf und Fuß. Aber die 40 Tage nach 
dem Aschermittwoch sind auch eine  Chance, 
um dem Leben wieder Flügel zu verleihen. 
Wie das funktioniert, zeigt die bewährte 
Fasten tradition der Kirche.  
 Von Martin Lercher

Auf einem Stuhl mit nur einem oder zwei 
Beinen ist bekanntlich nicht gut sitzen. Erst 
drei Beine bieten eine stabile Unterlage. 

So ist es auch mit dem Fasten. Bleibt es al-
lein Verzicht auf Essen oder den einen und an-
deren „Luxus“ im Alltag, dann bleibt die Fas-

tenzeit eine wackelige Sache – es gelingt mal 
mehr, mal weniger. Kirchenväter beschreiben 
dieses Fasten als ein – zuweilen mühsames – 
Dahingehen auf dem Boden. 

Aber Fasten will dem Menschen neue Leich-
tigkeit, ein besonderes Gefühl von Freiheit 
schenken. Der Kirchenlehrer Augustinus (354 
bis 430) nennt daher Gebet und Almosengeben 
die zwei „Flügel des Fastens“. Ohne diese Flügel 
schleppe man sich nur dahin. 

„Anderen ein Geschenk machen“

„Das Fasten strengt dich an. Das genügt 
nicht, wenn es nicht deine Brüder stärkt. Deine 
Entbehrungen werden fruchtbar, wenn du ei-
nem andern ein Geschenk davon machst. Wie 
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viele Arme kann die Mahlzeit sättigen, die du 
heute nicht genommen hast? Fast so, dass du 
dich freust, wenn ein anderer durch deinen Ver-
zicht satt wird“, schreibt Augustinus.

Fasten – Beten – Teilen: Das ist der Drei-
klang der Fastenzeit, der bereits zum Auftakt 
am Aschermittwoch – in diesem Jahr am 10. Fe-
braur – in Erinnerung gerufen wird. Bei den 
Gottesdiensten wird die Mahnung Jesu aus der 
Bergpredigt verlesen, diese drei Übungen zu be-
achten und sie im Verborgenen zu praktizieren. 
„Wenn du Almosen gibst, soll deine linke 
Hand nicht wissen, was deine rechte tut ... 
Wenn du betest, geh in deine Kammer und 
schließ die Tür zu ... Wenn du fastest, salbe 
dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die 
Leute nicht merken, dass du fastest“ (Mt 6).

Begleiterin durch die Bußzeit

Während heute zumindest vom Verzicht viel 
die Rede geht, stehen Gebet und besonders das 
Almosengeben etwas im Schatten. Das Almo-
sen beschränkt sich – im besten Fall – auf die 
Spende, die zum Abschluss der österlichen 
Bußzeit in der Pfarrei abgegeben wird. 

Dabei soll diese Haltung des Teilens und 
Gebens eine Begleiterin durch die ganze Fas-
tenzeit sein! Dann kann sie einen Menschen 
in ungeahnte Höhen führen – ihm Flügel ver-
leihen. Denn wer seinen Verzicht nicht nur bei 

sich hortet, sondern mit anderen teilt, erlebt 
die „doppelte Freude“, die eine geteilte Freude 
schenkt. Das gilt für erspartes Geld, das zum 
Beispiel für einen guten Zweck bereitgestellt 
wird. Teilen lassen sich zum Beispiel auch 
nicht materielle, aber gerade daher wertvolle 
Güter wie Zeit, Fähigkeiten und Aufmerksam-
keit. 

Damit erfülle ein Mensch nicht nur das Ge-
bot der Barmherzigkeit, das letztlich der Grad-
messer des Jüngsten Gerichts sei, erklärt der 
Autor Bernhard Müller im Buch „Das Fasten 
der Mönche“ (Heyne Verlag, 2004, herausgege-
ben von Peter Seewald). Wer teile, komme nicht 
nur einer Weisung Jesu nach, sondern „heilige“ 
und heile sich selbst, indem er anderen beiste-
he, versichert Müller. Die Mönche wüssten, 
dass der Mensch nicht allein vom Brot lebe, 
sondern dass der Mensch am Brot allein sterbe. 
In einer Zeit des „Immer-Mehrismus“ führten 
gerade Verzicht und Mäßigung zur Wiederent-
deckung des wahren Menschseins. 

„Und wer das Hergeben gelernt hat, kann 
auch leichter selbst Hilfe annehmen, kann den 
Stolz und die Selbstherrlichkeit überwinden, 
die es uns so oft so schwer machen, bei anderen 
Hilfe zu finden.“ 

Auch Zeit lässt sich in der Fastenzeit mit anderen Menschen 
teilen – ein kostbares Geschenk, das Sonne in das eigene 
und in andere Leben bringt. 

„Wenn du deine Hände mit Gold füllen 
willst, musst du vorher die Steine, die du da-
rin hältst, loslassen.“
 Sprichwort

„Fasten, sagen die Mönche, verändert zwar 
nicht die Welt. Aber Fasten verändert Men-
schen. Und Menschen verändern die Welt.“
 Bernhard Müller

Aufgelesen
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Eine Anregung zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 

MASS NEHMEN AM VERHALTEN JESU

Viel ist in diesem Jahr von Barmherzigkeit die 
Rede. Was Barmherzigkeit aber konkret be
deutet, das sagen nach christlicher Tradi tion 
die sieben leiblichen und geistlichen Werke 
der Barmherzigkeit. Grundlage dafür sind 
Aussagen im Neuen Testament, besonders 
in der Gerichtsrede Jesu (Mt 25, 31–46).
 Von P. Robert Prenner

Beim Endgericht werden die Menschen auf 
der Rechten fragen: Wann haben wir dich 
hungrig, durstig, nackt, fremd oder gefangen 
gesehen? Jesus wird ihnen antworten: „Was ihr 
dem geringsten meiner Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan“ (Mt 25, 40). 

Die bei Matthäus aufgezählten Werke der 
Barmherzigkeit zeigen, wie wir Gottes Erbar-
men nachahmen sollen. „Im Armen begegnet 
uns also Jesus Christus selbst, der geleistete 
Dienst an den unbekannten Armen ist aus-
schlaggebend für das ewige Heil“, schreibt Wal-
ter Kasper im Buch „Barmherzigkeit. Grundbe-
griff des Evangeliums – Schlüssel christlichen 
Lebens“. Es gebe im Neuen Testament viele 
andere Hinweise darauf, was Barmherzigkeit 
konkret bedeute (vgl. 2 Kor 7, 15; Kol 3, 12; 1 
Petr 3, 8). 

Unterlassung des Guten

Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit 
lauten: Hungrige speisen, Durstige tränken, 
Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Kran-
ke besuchen, Gefangene erlösen, Tote begra-
ben. Die geistlichen Werke der Barmherzig
keit sind: die Unwissenden lehren, die 
Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, 
die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gern 
verzeihen, die Unangenehmen ertragen, für alle 
beten. 

Der hl. Benedikt hat in seiner Regel diese 
Werke, – oder wie er sie nannte – diese Instru-
mente der guten Werke um einen Punkt erwei-
tert und angefügt: „An Gottes Barmherzigkeit 
nie verzweifeln.“ 

„Es ist interessant festzustellen, dass es bei 
den leiblichen und besonders bei den geistli-
chen Werken der Barmherzigkeit nicht um Zu-
widerhandlungen gegen ausdrückliche Gebote 
Gottes geht“, schreibt Walter Kasper. In der 
Gerichtsrede Jesu würden keine Sünder verur-
teilt, die gemordet, gestohlen, die Ehe gebro-

„Hungrige speisen“, ein Fresko im Brixner Kreuzgang (um 
1417): Hinter den Armen steht Christus in weißem Gewand 
und segnet dieses Werk der Barmherzigkeit. Die Fresken 
befinden sich direkt über dem früheren romanischen 
Domeingang.  
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und von der Teilnahme am Leben der Gesell-
schaft ausgeschlossen zu sein.

 Als dritte Form der Armut nennt Kasper 
die Beziehungsarmut: Einsamkeit und Verein-
samung, Verlust des Partners, Verlust von Fami-
lienangehörigen oder von Freunden, Diskrimi-
nierung bis hin zu Haft oder Verbannung. 

„Die geistliche Armut 
der heutigen Zeit“

Schließlich weist Kasper auf die geistige oder 
geistliche Armut hin: „Sie stellt in unserer west-
lichen Welt ein ernsthaftes Problem dar.“ Diese 
Armut zeige sich in Orientierungslosigkeit, in-
nerer Leere, Trost- und Hoffnungslosigkeit, 
Verzweiflung am Sinn des eigenen Daseins, mo-
ralischer und geistlicher Verirrung bis hin zur 
seelischen Verwahrlosung. 

Ohne Zweifel ist laut Kasper die materielle 
Hilfe grundlegend: „Denn nur wenn das nackte 
physische Leben und Überleben gesichert sind, 
kann auch der kulturellen, sozialen und geistli-
chen Armut abgeholfen werden.“ Dennoch 
dürfe sich christliche Barmherzigkeit nicht auf 
physische Notlagen beschränken: „Denn men-
schengerecht ist Barmherzigkeit nur, wenn sie 
den Notleidenden nicht in eine andere Situati-
on der Abhängigkeit versetzt, sondern Hilfe zur 
Selbsthilfe ist.“ Ein ganzheitlicher Ansatz sei 
notwendig, die verschiedenen Formen von Ar-
mut müssten in ihrem wechselseitigen Zusam-
menhang gesehen werden. 

„Alle Werke der Barmherzigkeit nehmen ihr 
Maß am Verhalten Christi selbst, der uns ein 
Beispiel gegeben hat, damit auch wir so han-
deln, wie er an uns gehandelt hat: Uns selbst 
zum Nächsten zu machen für alle, die in Not 
sind. Nur dann werden wir vor ihm bestehen“, 
schreibt Kasper.  pr

Walter Kardinal Kasper: Barmherzigkeit. Grundbegriff des 
Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens. 252 Seiten, 
Herder Freiburg, ca. 22 Euro

chen, andere belogen oder betrogen hätten. Die 
Verurteilung Jesu betreffe vielmehr Unterlas-
sungen des Guten. „Das wird leider zu wenig 
beachtet. Bei der Barmherzigkeit geht es um 
Überwindung der Selbstbezogenheit, die 
stumpf und blind macht für leibliche und seeli-
sche Bedürfnisse anderer“, so Kasper. 

Die Aufzählung der leiblichen und geistli-
chen Barmherzigkeit entspricht laut Kasper ei-
ner vierfachen Form von Armut. Am einfachs-
ten zu fassen sei die physische und ökonomische 
Armut. Kasper nennt dafür folgende Beispiele: 
kein Dach über dem Kopf, Hunger und Durst, 
keine Kleidung und kein Unterschlupf, heute 
würden wir auch die Arbeitslosigkeit dazu rech-
nen. Nicht zu vergessen seien schwere Krank-
heiten oder Behandlungen ohne angemessene 
medizinische Behandlung und Pflege. 

Nicht weniger wichtig als die physische Ar-
mut sei die kulturelle Armut. Sie bedeute im 
Extremfall Analphabetismus, aber auch keine 
oder verminderte Bildungschancen zu haben 

Auch Einsamkeit ist eine Form der Armut.  
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Die Kirche im Dorf ist eine Baustelle: 
Die Diözesansynode beschloss eine 

Reihe von Maßnahmen, die auch die 
Zukunft der Pfarreien betreffen (im 

Bild die Deutschhauskirche  
in Bozen).

  Foto: ler

Welche Veränderungen die Synode für die Pfarreien bringt

„TROTZ DER VIELEN VERÄNDERUNGEN 
SOLL DIE KIRCHE VOR ORT BLEIBEN“

Bozen. Ein Pfarrer im Dorf – das ist für viele 
Pfarreien im Land bereits Vergangenheit. 
Denn der Priestermangel wird immer stärker 
spürbar. Vor diesem Hintergrund befasste 
sich die Diözesansynode 2013–2015 auch 
mit der Zukunft der Pfarrgemeinden. In die
sen Wochen wird Bischof Ivo Muser die von 
der Synode beschlossenen Maßnahmen mit 
einem Dekret in Kraft setzen. Seelsorge
amtsleiter und Moderator der Synode Eugen 
Runggaldier, erklärt im Gespräch mit dem 
„St. Antoniusblatt“, was damit auf die Pfar
reien zukommt.
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Die Pfarreien spüren 
die Priesternot immer stärker. Welche Lösung 
hat die Synode für dieses Problem gefunden?

Eugen Runggaldier: Eine erste wichtige 
Maßnahme ist, dass das Profil des Pfarrers kla-

rer umschrieben werden soll. Das soll vor allem 
zur Entlastung der Pfarrer führen. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass sie immer mehr Aufgaben 
übertragen bekommen. Dann soll die Beru-
fungspastoral intensiviert werden. Dadurch soll 
zum Ausdruck kommen, dass wir dringend 
Priester brauchen. 

Priester und kleine Pfarreien 
spürbar entlasten

Weiters soll die Zusammenarbeit zwischen 
den Pfarreien intensiviert werden, indem die 
Kompetenzen der Seelsorgeeinheiten ausgebaut 
werden. Das wird nicht nur Priester entlasten, 
sondern auch viele sehr kleine Pfarreien, die oft 
den Herausforderungen allein nicht entspre-
chen können. Schließlich hat die Synode ganz 
klar gesagt, dass trotz der vielen Veränderungen 
und Umbrüche Kirche vor Ort bleiben soll. Das 
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heißt, dass Pfarreien nur aufgelöst werden sol-
len, wenn sie nicht mehr lebensfähig sind. Aber 
auch dann sollen sie als „Kirchengemeinden“ 
weiterhin Kirche vor Ort sein. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die Aufwertung der Pfarr-
gemeinderäte zu nennen, die eine wichtige Rol-
le spielen. In den Räten sollen stärker jene 
präsent sein, die Verantwortung für bestimmte 
Bereiche der Pastoral tragen und nur etwa die 
Hälfte der Mitglieder gewählt werden. 

„St. Antoniusblatt“: Eine Maßnahme sieht 
vor, mehr Laien mit der Leitung von Pfarreien 
zu betrauen. Wie soll das konkret aussehen?

Runggaldier: Die Maßnahme bezieht sich 
auf den Canon 517§2 des Kanonischen Rechts. 
Darin heißt es: „Wenn der Diözesanbischof we-
gen Priestermangels glaubt, einen Diakon oder 
eine andere Person, die nicht die Priesterweihe 
empfangen hat, oder eine Gemeinschaft von 
Personen an der Wahrnehmung der Seelsorge-
aufgaben einer Pfarrei beteiligen zu müssen, hat 
er einen Priester zu bestimmen, der, mit den 
Vollmachten und Befugnissen eines Pfarrers 
ausgestattet, die Seelsorge leitet.“ Dieser Ka-
non, der zwar bereits Anwendung findet, soll 
verstärkt Laien und Priestern die Möglichkeit 
geben, gemeinsam Leitungsaufgaben in den 
Pfarreien zu übernehmen.

Begräbnis auch 
durch Diakone und Laien

„St. Antoniusblatt“: Priester werden trotz
dem immer schwerer zu finden sein. Wer wird 
in Zukunft Eucharistie feiern, Beerdigungen 
abhalten, die Taufe spenden?

Runggaldier: Es versteht sich von selbst, dass 
die Eucharistie weiterhin von Priestern gefeiert 
wird. Die Anzahl der Messen wird zwar abneh-
men müssen, doch soll gut darauf geachtet wer-
den, dass sie weiterhin Quelle und Höhepunkt 
des Lebens und der Sendung der Kirche blei-
ben. Das soll unter anderem durch eine ent-

sprechende Gestaltung der Feiern geschehen. 
Für Taufen werden weiterhin Priester und Dia-
kone zuständig sein. Den Beerdigungsgottes-
dienst werden zukünftig neben Priestern und 
Diakonen auch ausgebildete und beauftrage 
Laien übernehmen. In diesem Zusammenhang 
ist noch hervorzuheben, dass die Synode stark 
gewünscht hat, dass die Liturgie in all ihrer 
Vielfalt in den Pfarrgemeinden gefeiert wird.

„St. Antoniusblatt“: In den Dokumenten 
der Synode taucht das Stichwort Basisgemein
den auf. Was ist darunter zu verstehen?

Runggaldier: Basisgemeinden gibt es vor al-
lem in Ländern des Südens, in denen ein gro-
ßer Priestermangel herrscht. Sie sind geprägt 
vom Bibellesen und vom sozialen Einsatz, und 
sie bestehen aus Menschen, die in derselben 
Nachbarschaft leben. Geleitet werden sie von 
Katecheten, d. h. Laien. In Italien und auch in 
deutschsprachigen Diözesen gibt es bereits viele 
gute Erfahrungen, solche Gemeinden auch bei 

„Viele gute Erfahrungen mit kleinen christlichen Gemein-
den“, bezeugt Seelsorgeamtsleiter Eugen Runggaldier. 

Fo
to

: p
riv

at



AKTUELLFebruar 2016
9

Welche Kirche hat die 
Synode im Blick? Auch 
eine Erneuerung durch 
kleine christliche 
Gruppen (Basisgemein-
den) wird ins Auge 
gefasst.  

uns zu bilden. Sie werden in Europa meist 
„Kleine Christliche Gemeinschaften“ genannt. 
Als lebendige Zellen der Kirche vor Ort werden 
sie die Kirche „von unten“ erneuern.

„St. Antoniusblatt“: Sind Sie insgesamt 
mit den Antworten der Synode zum Thema 
Zukunft der Pfarrei zufrieden?

Runggaldier: Ja, durchaus! Dass Kirche vor 
Ort bleibt, dass Laien und Priester gemeinsam 
Leitungsaufgaben in der Kirche übernehmen, 
dass die Sprachgruppen stärker aufeinander zu-
gehen, dass die Vielfalt der Liturgie gefördert 
wird, dass die Sakramentenkatechese Aufgabe 
der Familien und der Pfarreien bleibt, dass ne-
ben der Förderung der Liturgie auch Verkündi-
gung und sozialer Einsatz eine Aufwertung er-
fahren haben, dass man zu einem guten 
Ausgleich zwischen Haupt- und Ehrenamt ge-
funden hat, dass eine neue Form für die Bele-
bung der Volksmissionen gefunden wurde, dass 
das Projekt „Firmung 18+“ gefördert werden 
soll, dass „Kleine Christliche Gemeinschaften“ 

eine Stärkung im Glauben bewirken sollen und 
vieles mehr – das sind gute Ergebnisse. In struk-
turellen Fragen hätte ich mir allerdings eine 
größere Vielfalt an Lösungsvorschlägen ge-
wünscht, die man dann in Pilotprojekten hätte 
ausprobieren können. So bedauere ich es, dass 
die Ansätze, die die Diözese Linz hat, wenig Re-
sonanz gefunden haben.

„St. Antoniusblatt“: Welche Ansätze wer
den in Linz entwickelt?

Runggaldier: Die dortige Diözese hat ver-
schiedene Modelle, je nach Voraussetzung und 
Möglichkeit vor Ort. Ein solches Modell sieht 
vor, dass vier Personen mit Leitungsaufgaben in 
der Pfarrei beauftragt werden. Diese sind für je 
einen Bereich verantwortlich: Liturgie, Verkün-
digung, Caritas, Finanzen. Sie sind von Amts 
wegen im Pfarrgemeinderat, verstehen sich aber 
als ausführendes Organ. Beschlüsse werden im 
Pfarrgemeinderat gefasst. Ich finde das Modell 
interessant, weil es die Verantwortung auf meh-
rere Schultern verteilt.
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„Von den Kranken reich beschenkt“, sagte Br. Markus 
Kerschbaumer (l.) bei seinem Abschied vom Dienst im 
Krankenhaus Bozen. Bei der Messfeier sprach ihm General-
vikar Josef Matzneller (r.) den Dank der Diözese aus. 

Anregungen zum Tag der Kranken am 11. Februar

ZUHÖREN UND AUSHALTEN

Meran. Jemand hat die Krankenhäuser als 
die größten und wichtigsten Pfarreien der 
heutigen Zeit bezeichnet. Daher wird die 
Krankenhausseelsorge immer wichtiger. 
Diese hat sich aber stark verändert, wie ein 
Gespräch mit dem langjährigen Spitalsseel
sorger Br. Markus Kerschbaumer zeigt. 
 Von P. Robert Prenner

Grundlage für die Seelsorge in den Kran-
kenhäusern ist das Leitbild. Es wurde von ei-
nem Team von Krankenhausseelsorgern und 
-seelsorgerinnen unter der Leitung des diözesa-
nen Referenten für Krankenseelsorge, Br. Mar-
kus Kerschbaumer, erarbeitet. Der Kapuziner-
pater hat 28 Jahre lang am Krankenhaus von 
Bozen gewirkt und ist am 31. August 2015 in 
Pension gegangen. Er selbst sei in dieser langen 
Zeit selbst von den Kranken reich beschenkt 
worden. Vor Kurzem habe ihm eine schwer-
kranke Frau erklärt, was das „Herr, dein Wille 
geschehe!“ für sie bedeutet. 

Br. Markus nennt gleich den wichtigsten 
Unterschied der Krankenhausseelsorge von frü-
her und von heute: „Der Hauptunterschied ist, 
dass sich die Seelsorge nicht mehr so stark auf 
die Spendung der Sakramente beschränkt. 

Menschliche Begleitung 
wird immer wichtiger 

Immer wichtiger wird die seelsorgliche, psy-
chologische und menschliche Begleitung. Wir 
wissen, wie wichtig das Zuhören, das Gespräch, 
ja das einfache Dasein und Ausharren am Kran-
kenbett sind. Damit ist nicht gesagt, dass die 
Sakramente Nebensache geworden sind.“ Viele 
Menschen hätten aber keinen Zugang mehr zu 
den Sakramenten; deshalb brauche es viel Fein-
gefühl und Einfühlungsvermögen. 

Für die „Gesprächsseelsorge“ steht ein aus-
gebildetes Team von Laienseelsorgerinnen und 
-seelsorgern zur Verfügung: „Wir haben seit 
1992 insgesamt 16 Planstellen an Südtirols 
Krankenhäusern, und diese sind derzeit alle 
 besetzt“, berichtet Br. Markus. Davon sind sie-
ben Priester und neun Laien (fünf Frauen und 
vier Männer). Es melden sich genügend Bewer-
ber oder Bewerberinnen, einige sind gegenwär-
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tig sogar auf der Warteliste oder in Ausbil-
dung. 

Nach dem Leitbild geht die Krankenhaus-
seelsorge davon aus, „dass Spiritualität und 
Glaube eine wichtige Kraftquelle in der Bewäl-
tigung von Krankheit und Lebenskrisen dar-
stellen“. Grundlage und Maßstab der Seelsor-
ge im Krankenhaus sind der Auftrag Christi, 
das Evangelium zu verkünden und Kranke zu 
heilen (Mt 10, 7–8). Daher will die Seelsorge 
im Spital vor allem Menschen nahe sein, die 
durch Krankheit, Leid oder Grenzerfahrungen 
betroffen sind. In diesem Begleitungsprozess 
geht es laut Br. Markus auch darum, Ängste 
und Krisen aushalten zu können. Grundsätz-
lich ist die Seelsorge im Krankenhaus für alle 
da; besondere Aufmerksamkeit schenkt sie 
aber dem schwer kranken und sterbenden 
Menschen. 

Gründliche Ausbildung 

Krankheit und Tod sind aber auch für Ange-
hörige und das Personal des Krankenhauses 
eine Belastung. Daher fühlt sich die Seelsorge 
auch für diese zuständig. „Die Seelsorger ermu-
tigen Angehörige, beim Patienten liebevoll aus-
zuhalten, und unterstützt erste Schritte zur 

Trauer bewälti gung durch die würdevolle Ge-
staltung des Abschiednehmens, durch Rituale 
der Versöhnung und durch Vermittlung von 
Trost aus dem Glauben an den Auferstande-
nen.“ Die Seelsorger seien aber auch Ansprech-
partner für das Personal im Krankenhaus. 

Der Liturgie ist im Leitbild ein eigener Ab-
schnitt gewidmet, also der Feier der Eucharistie, 
dem Sakrament der Versöhnung, der Kranken-
salbung, den Kommunion- und Versöhnungs-
feiern. „Der Krankenhausseelsorge ist es ein 
Anliegen, dass die liturgischen Feiern in den 
menschlichen Begleitungsprozess eingebunden 
sind und dass die Wünsche und Bedürfnisse 
der Kranken ernst genommen werden“, betont 
Br. Markus. Bei Menschen, denen die traditio-
nellen Formen der Liturgie fremd geworden 
sind, bemühe sich die Seelsorge, nach Riten 
und Symbolen zu suchen, die ihrer Lebensge-
schichte entsprechen. 

Durch regelmäßige Weiterbildung und Re-
flexion versucht die Krankenhausseelsorge, die 
Qualität ihrer Arbeit zu überprüfen. Als Vor-
aussetzungen für den Beruf in der Kranken-
hausseelsorge nennt das Leitbild: physische 
und psychische Belastbarkeit, Begegnungs- und 
Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Weiterbildung, 
Integrität und Verschwiegenheit. 

Die Sakramente sind in der 
Krankenseelsorge nicht 

Nebensache geworden. Die 
Rede von der „Letzten 

Ölung“ gehört aber 
endgültig der Vergangen-
heit an. Es handelt sich um 

ein Sakrament der 
besonderen Zuwendung 

und Hilfe Gottes. 

 Foto: AB
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

AUCH NASEPUTZEN WILL GELERNT SEIN

Meran. Wie putzt man richtig seine Nase? 
Beide Löcher gleichzeitig zuhalten? Oder 
hält man eine Seite zu und befreit sie nachei
nander von störendem Schleim? Oder sollte 
man gar die Nase hochziehen und überhaupt 
nicht putzen?
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Jeder kennt das Problem: Man hat eine Er-
kältung, Schnupfen, einen grippalen Infekt 
oder eine echte Grippe (Influenza), und die 
Nase läuft. Eigentlich denkt man: Nasenputzen 
kann doch jeder! 

Eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst 
im Winter kann einen vom Gegenteil überzeu-
gen. Wenn man genau zuhört, kann man dort 
grundverschiedene Arten des Naseputzens aus-
einander halten: Da gibt es den diskreten Put-
zer, aber auch den lautstarken Schnauber oder 
den Kirchgänger, der beim Naseputzen laut 
trompetet, sowie den Hochzieher. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass das Sekret 
aus der Nase herausbefördert wird. Nur: Wie 
putzt man seine Nase richtig? Dazu gibt es un-

terschiedliche Theorien. Vor etwa 20 Jahren 
wurde plötzlich die Variante „Nicht putzen, 
sondern den Schleim hochziehen und die trop-
fende Nase lediglich abtupfen“ empfohlen. 
Mehrere Studien amerikanischer Mediziner 
hatten nämlich darauf hingewiesen, dass beim 
Schnäuzen massenhaft Erreger in die falsche 
Richtung befördert würden, was zu Entzündun-
gen der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs 
führen kann. Wesentlich günstiger sei die bei 
Kindern ohnehin beliebteste Reinigungsmetho-
de der Nase, nämlich das Hochziehen. 

Hochziehen ist nicht 
das Mittel der Wahl

Mittlerweile ist man sich in Fachkreisen wie-
der einig, dass Hochziehen nicht das Mittel der 
Wahl ist. Einmal abgesehen davon, dass die da-
mit verbundenen Geräusche für die Umwelt 
nicht sehr angenehm sind, kann gerade hierbei 
das entzündliche Sekret in den Nasenhaupt-
höhlen und Nasennebenhöhlen verbleiben. Es 
verstopft nicht nur wichtige Ausgänge, sondern 
bildet einen idealen Nährboden für Sekundär-
infektionen.

Richtig ist es, das Sekret auszuschnäuzen. 
Aber wie? Besonders ungünstig ist die weit ver-
breitete Gewohnheit, beim Schnäuzen beide 
Nasenflügel mit dem Taschentuch zusammen-
zupressen. Wer beim Naseputzen beide Nasen-
flügel rhythmisch zusammendrückt und dabei 
laut trompetet wie ein Elefant, baut in seinen 
Nasenhöhlen einen viel zu hohen Druck auf. 
Dieser Überdruck kann dazu führen, dass Se-
kret und Schleim nicht nur ins Taschentuch 
befördert werden, sondern leider auch in die 
Nasennebenhöhlen, im schlimmsten Fall durch 
die Eustachische Röhre bis ins Mittelohr. Da-
mit können Infektionserreger dorthin ver-

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

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

CHRISTIAN WENTER 

Der Autor
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„Gesundheit!“ Dieser 
Wunsch geht leichter in 
Erfüllung, wenn man sich 
richtig schnäuzt. Mit der 
falschen Technik kann 
sogar die Gefahr einer 
Entzündung wachsen. 

schleppt werden und da dann schmerzhafte 
und langwierige Entzündungen auslösen – von 
einer Nasennebenhöhlenentzündung bis hin 
zur Mittelohrentzündung. 

Sehr viel besser ist es, immer nur abwech
selnd ein Nasenloch zuzudrücken und das an
dere durch vorsichtiges Schnäuzen zu reini
gen, dann die Nasenlöcher wechseln. Wenn 
beim Schnäuzen immer ein Nasenloch offen 
ist, wird damit weniger Druck in der Nasenhöh-
le aufgebaut, ein zu hoher Druck vermieden 
und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Se-
kret in die Nebenhöhlen gepresst wird. So kann 
das komplette Sekret – vorsichtig und scho-
nend – aus der Nase herausgeschnaubt werden.

Stofftaschentücher 
schaden mehr als sie nutzen

Um die Keime auch wirklich zu vernichten, 
sollte ein Papiertaschentuch und nicht ein 
Stofftaschentuch benutzt werden. Aus hygieni-
schen Gründen sollte man das Papiertaschen-
tuch nur einmal benutzen und nach dem 
Naseputzen im Müll entsorgen; anschlie-
ßend sollte man sich die Hände wa-
schen. Auf Stofftaschentücher sollte 
beim Naseputzen verzichtet wer-
den. Steckt man ein gebrauchtes 
Taschentuch in die Tasche, kön-

nen im feuchten Milieu von Taschentuch und 
Tasche nämlich Krankheitserreger längere Zeit 
überleben und beim Schnäuzen erneut auf die 
Schleimhäute geraten.  

Das Nasensekret selbst sowie häufiges 
Schnäuzen und Reiben verursachen oft und be-
sonders bei Kindern eine wunde Nase und 
wunde Lippen. Dem kann vorgebeugt werden, 
indem man die betroffenen Partien dünn mit 
Vaseline bestreicht.

In vielen Ländern – vor allen Dingen in Asi-
en – gilt ein Naseputzen nicht nur als unfein 
und unmanierlich, sondern auch als unhygie-
nisch und ist damit, zumindest in der Öffent-
lichkeit, nicht gerne gesehen bzw. geradezu ver-
pönt. Zum Schnäuzen geht man dort auf die 
Toilette. Es ist aber auch bei uns kein Fehler, 
wenn man beim Naseputzen möglichst diskret 
vorgeht. Dazu gehört, dass man sich weder laut 
noch besonders ausgiebig schnäuzt, man sich 
beim Putzen höflich umdreht oder wenigstens 
seinen Kopf von anderen Menschen wegdreht 
und auf keinen Fall das Resultat hin-

terher im Taschentuch 
inspiziert. 

Foto: Shutterstock
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Unvorstellbare Gräueltaten: Armenische Christen auf dem 
Todesmarsch nahe Aleppo (Syrien) Foto: AB

Erinnerung an den verdienten Priester Josef Hofer (1880–1957) 

ZEUGE DES ARMENISCHEN VÖLKERMORDES 

Lüsen. Vor 100 Jahren begann der Völker
mord an den armenischen Christen. Damit 
eng verbunden war das Schicksal des aus Lü
sen stammenden Josef Hofer. Über das Le
ben und Wirken dieses sehr verdienten 
Priesters berichtet Dr. Ernst Delmonego. 
 Von P. Robert Prenner

Josef Hofer, geboren am 4. Juli 1880 in Lü-
sen, kam nach seiner vierjährigen Schulzeit in 
das Seraphische Seminar der Tiroler Kapuziner 
nach Santo Stefano bei Konstantinopel. Wa-
rum in dieses Seminar? Delmonego erklärt es 
sich damit, dass damals der Kapuziner P. Linus 
Wieser aus Sterzing († 1930) in jenem Seminar 
als Rektor wirkte. Außerdem war der damalige 
Dekan von Sterzing ein entfernter Verwandter 
von Josef Hofer. 

Nach Abschluss des Gymnasiums und nach 
bestandener Matura trat Josef Hofer dem Or-

den der Kapuziner bei und begann 1898 das 
Studium der Theologie. 1902 wurde er zum 
Priester geweiht. Einige Jahre wirkte er dann als 
Lehrer am Seminar in Santo Stefano. 

Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges wur-
de er zum Feldkuraten bestellt. Aber schon 
Ende 1914 sandte ihn das k. u. k. Außenminis-
terium in die Türkei. Er sollte dort über die 
Massaker an den armenischen Christen berich-
ten. „Die armenischen Christen wurden von 
der osmanischen Staatsführung für die militäri-
sche Niederlage gegen Russland verantwortlich 
gemacht“, berichtet Delmonego. Unter diesem 
Vorwand kam es zum Massenmord und zur De-
portation der armenischen Bevölkerung. 

Bei den großen Deportationen durch die sy-
rische Wüste verdursteten und verhungerten 
Tausende, Mädchen und Frauen wurden verge-
waltigt, Gold und Schmuck unterwegs geraubt. 
Ein Gesetz verbot, den Armeniern irgendwel-
che Nahrungsmittel zu geben. Ganze Bataillone 
von Soldaten wurden hingerichtet. 

Geheimer Berichterstatter 
wird zum Tode verurteilt

Delmonego: „Diesem Völkermord fielen an 
die 1,5 Millionen Armenier zum Opfer. Die aus 
dem Osmanischen Reich entstandene Repub-
lik Türkei leugnet bis heute diesen Völker-
mord“, so Delmonego. Papst Franziskus nannte 
die Gräueltaten an den Armeniern „den ersten 
Genozid des 20. Jahrhunderts“.

Bei seinem Einsatz als geheimer Berichter-
statter über diese Vorgänge wurde Josef Hofer 
im Mai 1915 von den türkischen Behörden ver-
haftet und zum Tode durch den Strang verur-
teilt. Während des Fußmarsches zur Hinrich-
tung in Konstantinopel gelang ihm jedoch die 
Flucht nach Österreich. In vielen Vorträgen 
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berichtete er über das Massenmor-
den. 

Aber schon bald schickte man 
Hofer wieder als Feldkurat an die 
russische Front, wo er bis Kriegsen-
de wirkte. Für seinen Einsatz erhielt 
er zahlreiche Auszeichnungen. 1926 
trennte er sich vom Kapuzinerorden 
und wurde Weltpriester in der Diö-
zese St. Pölten. 

Von Hitlers Gestapo 
ständig verfolgt

Nach dem Anschluss Österreichs 
an Hitler-Deutschland musste Josef 
Hofer wieder als Feldgeistlicher bei 
der Wehrmacht Dienst tun. Er bau-
te die Militärseelsorge im ganzen 
französischen Besatzungsgebiet aus. 
Als entschiedener Gegner des Na-
tio nal sozialismus befreite er viele 
Gefangene und rettete ca. 900 zum 
Tode Verurteilte. „Besonders setzte 
er sich für Priestersoldaten ein. Mit 
Sorge bemerkte er die Zunahme an 
Selbstmorden unter den Soldaten. 
Besonders seine Gottesdienste er-
freuten sich großen Zulaufs“, be-
richtet Delmonego. 

Das hatte zur Folge, dass der Priester in die 
Fänge der Gestapo und SS geriet. Man verur-
teilte ihn zur Einlieferung ins Konzentrationsla-
ger. Der neue Militärbefehlshaber von Frank-
reich erreichte laut Delmonego jedoch, dass 
Hofer „nur“ nach Danzig versetzt wurde. Ein 
seelsorgliches Wirken war dort aber ganz un-
möglich. 

Nach dem Krieg konnte Hofer seinen ver-
dienten Ruhestand in St. Pölten antreten. 1953 
besuchte er erstmals wieder seine Heimat Lü-
sen. Dort hielt er sich aber nicht lange auf. Sei-
nen Sommerurlaub verbrachte er öfters auf 
dem Ritten.

„Äußerst gewissenhaft 
und pflichteifrig“

Hofer verhielt sich als Militärseelsorger, so 
Delmonego, „äußerst gewissenhaft und pflicht-
eifrig, sein Einfluss auf die Moral der Mann-
schaft, deren Vertrauen er besaß, wirkt sich sehr 
günstig aus“. Er war ein hervorragender Predi-
ger und nicht nur als Priester, sondern auch als 
Mensch eine hervorragende Erscheinung. 

Zudem beherrscht er folgende Sprachen: 
Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch und 
Neugriechisch, d. h. die griechische Volksspra-
che. Der Priester verstarb am 15. Juni 1957 in 
St. Pölten. 

Eine fast vergessene 
Persönlichkeit der 

jüngeren Tiroler 
Geschichte ist der 

Priester und 
Militärseelsorger 

Josef Hofer 
(1880–1957). 
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Bozen. Eine weitere Runde der „St. An to
niusblatt“Serie „Fragen über Fragen“: Lan
deshauptmann Arno Kompatscher stellte 
dem bekannten Schauspieler, Kabarettisten 
und Komiker Thomas Hochkofler die fol
gende Frage: „Wie gelingt es Ihnen, Spaß und 
Freude zu vermitteln, wenn Ihnen zum Wei
nen ist?“ Thomas Hochkofler gibt darauf fol
gende Antwort: 

„Für mich persönlich ist Theaterspielen im-
mer auch eine Art Befreiung. Die zwei Stunden, 
die man auf der Bühne steht, lassen dich even-
tuelle Probleme oder Sorgen auch 
kurz vergessen. Überspitzt 
könnte man sagen: Es ist 
manchmal eine Eigen-
therapie. Nach einer 
anstrengenden Vor-
stellung, mit ei-
nem Publikum, 
das richtig mitge-
gangen ist, ist 
man anschlie-
ßend sogar 
motivierter, 
noch anste-
hende Prob-
leme zu lösen. 

Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eine 
robuste Natur habe und nicht so leicht drauszu-
bringen bin.

Im Grunde geht es beim Schauspielen – egal 
ob Kabarett oder Theater – ums Geben. Man 
muss wirklich das Letzte aus sich herausholen, 
wenn man das Publikum auch erreichen möch-
te. Diese Energie immer wieder aufzubringen, 
ist sehr anstrengend, und manchmal stehe ich 
hinter der Bühne und habe wirklich keine Lust. 
Ich muss mich dann immer selbst ermahnen 
und mir manchmal bewusst machen, dass ich 
großes Glück habe, weil alle meine Erwartun-
gen in den letzten Jahren übertroffen worden 

sind. Es ist ein Privileg, einen Beruf zu ha-
ben, den man mit Leidenschaft ausüben 

kann.
Spätestens wenn der ganze Saal 

dann das erste Mal herzhaft 
lacht, verschwindet bei 

mir jegliche Unlust, 
und ich bin ganz in 
meinem Element.“

Meine Frage geht 
an den Musiker Her

bert Pixner: Sie haben 
erst relativ spät die „Stei
rische“ erlernt. Wie ha
ben sie es geschafft, ein 
Instrument so grenzge
nial zu beherrschen?

„Manchmal stehe ich hinter 
der Bühne und habe wirklich 
keine Lust“, bekennt der bekannte 
Schauspieler und Kabarettist Thomas 
Hochkofler.  Foto: privat
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Unsere Serie: Fragen über Fragen

„WIE GELINGT ES IHNEN, SPASS UND 
FREUDE ZU VERMITTELN, WENN IHNEN 

IM GRUNDE ZUM WEINEN IST?“
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Mesnerbote

Am Fest des hl. Blasius, dem 3. Februar 
1966, wurde in Brixen die Gemeinschaft der 
Mesner in unserer Diözese gegründet. 50 
Jahre sind eine runde Zahl, die es zu feiern 
gilt. Jubiläen sind dazu da, zurückzuschauen 
auf den Weg, den man als Gemeinschaft mit
einander gegangen ist; zu danken für all das 
Gute, das gelungen ist und das man erreicht 
hat; sich dann zu vergewissern, wie die Ge
genwart aussieht und welche Probleme jetzt 
anstehen, und nicht zuletzt vorauszuschau
en, welche Aufgaben uns in Zukunft erwar
ten und wie sie anzugehen sind.
Die ersten Schritte zur Bildung der Mesner
gemeinschaft begannen 1964, dem Jahr, als 
bei der Diözesanregelung die Restdiözese 
Brixen, die 1918 vier Fünftel ihres Territo
riums durch die Brennergrenze verloren hat
te, mit dem sogenannten Deutschen Anteil 
der Erzdiözese Trient zur Diözese Bozen
Brixen vereint wurde. Diese Diözesanrege
lung brachte viel neuen Schwung in die Seel
sorgearbeit. Nun war ganz Südtirol zum 
ersten Mal in einer Diözese geeint, noch 
dazu unter einem jungen, dynamischen Bi
schof. Die parallelen Strukturen der zwei 
Teile wurden zu einer Einheit verschmolzen, 
angefangen vom Ordinariat bis hin zu den 
kirchlichen Verbänden und Vereinen.
In den Jahren 1962–1965 tagte in Rom das 
II. Vatikanische Konzil. Unser Heiliger Va
ter Franziskus hat in Erinnerung an den Ab
schluss dieses Konzils vor genau 50 Jahren 
am 8. Dezember 2015 ein Heiliges Jahr der 

ZUM „GOLDENEN“

Barmherzigkeit ausgerufen. Das Konzil hat 
einen großen Aufbruch in der Kirche be
wirkt. So erneuerte sich die Liturgie, seither 
sprechen wir ganz bewusst vom Volk Gottes, 
auch viele Dienste wurden in einem neuen 
Licht gesehen.
Damals also entstand unter Mesnern die 
Idee, eine Berufsgemeinschaft zu bilden, die 
viel Begeisterung fand. Informationen über 
bestehende Mesnergemeinschaften wurden 
eingeholt und Kontakte landesweit herge
stellt. Bischof Joseph Gargitter sprach sich 
für die Gründung aus, und so wurden Statu
ten entworfen.
Die intensiven Vorbereitungs und Aufbau
arbeiten fanden ihre Krönung in der Grün
dung der Mesnergemeinschaft am 3. Februar 
1966 in Brixen. Bei diesem ersten Südtiroler 
Mesnertag nahmen weit über 150 Mesner 
teil. Bischof Joseph Gargitter umriss in sei
ner richtungweisenden Predigt Berufung 
und Aufgabe des Mesnerdienstes. Er rief den 
Mesnern zu: „Mesner, lernt, euren Beruf 
vom Glauben her zu sehen, und bemüht 
euch, euren Mesnerberuf als Beruf ‚Christus 
zu dienen‘ aufzufassen.“
Damals wie heute geht es bei der Mesnerge
meinschaft um die Förderung des religiösen 
Lebens der Mitglieder, um die Pflege der Ge
meinschaft sowie um fachliche Schulung. 
Die Mesnergemeinschaft soll auch die sozia
len Belange wahrnehmen und nicht zuletzt 
sich um den Nachwuchs kümmern.
Der Gemeinschaft unserer Mesner gebührt 
aufrichtiger Dank und große Anerkennung 
von Seiten der Diözesanleitung. Seit 50 Jah
ren haben sich immer wieder Mesner bereit
gefunden, sich für die eigene Gemeinschaft 
einzusetzen. Mit dem Dank verbindet sich 
die Bitte, die Ideale der Mesnergemeinschaft 
tatkräftig und einsatzbereit weiterzutragen, 
im Dienst unserer Ortskirche, letztlich im 
Dienst Gottes.
 Josef Matzneller, Generalvikar
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Mesnerbote

Vor 50 Jahren wurde die Mesnergemeinschaft gegründet

VIEL HILFE ERFAHREN, VIEL GUTES GETAN

Bozen. Gerne bin ich der Einladung gefolgt, 
im „Mesnerboten“ etwas über die Gründung 
der Mesnergemeinschaft unserer Diözese 
BozenBrixen zu schreiben. 
 Von Lorenz Niedermair, Niedervintl

Da in Österreich, in Bayern, in der Schweiz 
und in Baden-Württemberg schon lange Mes-
nergemeinschaften oder Mesnervereinigungen 
bestanden haben, ist man auch in Südtirol da-
ran gegangen, eine Gemeinschaft zu gründen. 
Es brauchte freilich etwas Geduld und Zeit.

In Bozen war es der Mesner der damaligen 
Propstei- und Stadtpfarrkirche, der den Versuch 
zu einer Gründung gestartet hatte. Der damali-
ge Generalvikar des deutschen Anteils der Diö-
zese Trient, Monsignore Josef Kögl, hat diesem 
Vorhaben nicht stattgegeben – wohlwissend, 
dass es bald zu einer Diözesanregelung kom-
men wird.

Bischof Joseph Gargitter 
unterstützt die Idee

In Brixen war es die Bischöfliche Kurie, die 
schon Jahre vor der Gründung einer Mesnerge-
meinschaft diesen Dienst in den Pfarreien mit 
mehrtägigen Mesnerkursen und Schulungen 
im Priesterseminar von Brixen unterstützte. Für 
diese Schulungen wurden sehr kundige Liturgi-
ker eingeladen, wie z. B. Hochw. Florian Auer, 
der spätere Pfarrer von Taisten im Pustertal. 

Es waren einige Priester, die vom Vorhaben 
einer Mesnergemeinschaft überzeugt waren 
und letztendlich auch Diözesanbischof Joseph 
Gargitter für die Gründung begeistern konn-
ten. Unter diesen geistlichen Herren ist an der 
Spitze sicher Weihbischof Heinrich Forer zu er-
wähnen, selbst der Sohn eines Mesners; dann 
Kanonikus Ferdinand Steiner, der Priester Josef 

Die Gründungsmitglieder auf dem Platz vor der Brixner 
Hofburg: vorn von links Ernst Kuenzer, Niederdorf;  
Franz Dissertori, Algund; Seelsorgeamtsleiter  
Kan. Ferdinand Steiner und Gottfried Barbieri, Terlan; 
hinten links der erste Diözesanleiter Josef Eschgfäller, Auer, 
neben ihm Luis Gargitter, Brixen
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Mesnerbote

Ein voller Erfolg: Am 3. Februar 1966 kamen weit über 150 Mesner aus dem ganzen Land in der Cusanus-Akademie in Brixen 
zur ersten Vollversammlung ihrer Gemeinschaft zusammen.  

Moroder, langjähriger Dekan in Sterzing und 
dann Pfarrer in Teis.

Bei der Gründung am 3. Februar 1966 be-
stellt Bischof Gargitter den Dekan von Mölten, 
Franz Graf, zum ersten geistlichen Konsulen-
ten. Schon Jahre vor der Gründung war Dekan 
Graf mit Josef Eschgfäller und später mit Luis 
Gargitter um die Aufbauarbeit bemüht. 

Gute Priester als 
geistliche Konsulenten

Viele Jahre herauf war es dann der hochver-
diente Priester August Ausserer, der die Mesner-
gemeinschaft als geistlicher Beirat begleitet hat. 
Nach dem Tod von August Ausserer habe ich im 
Amt als Diözesanleiter unseren Generalvikar 
 Josef Matzneller gebeten, für die Mesnergemein-
schaft wieder einen geistlichen Beirat zu ernen-
nen. Es war eine große Freude, als wir die 
Mitteilung erhielten, dass der Dekan i. R. und 
Wallfahrtspfarrer von Riffian, Oswald Gasser, 
dieses Amt übernehmen wird. Aus Altersgründen 

hat Altdekan Gasser dieses Amt später zurückge-
legt, unsere Gemeinschaft erhielt den jungen und 
fähigen Priester und Chorherren Pfarrer Eduard 
Fischnaller CR vom Kloster Neustift als neuen 
Konsulenten. Am 28. Juni 2015 wurde er von Bi-
schof Ivo Muser zum Abt von Neustift geweiht. 

Inzwischen hat Bischofssekretär Michael 
Horrer die Aufgabe als geistlicher Assistent der 
Gemeinschaft übernommen. Aus meiner Sicht 
hatten wir alle 50 Jahre herauf ein großes Glück 
und die Ehre, so gute geistliche Beiräte zu ha-
ben. Dazu sollen wir unserem Diözesanbischof 
Ivo Muser danken, dass er der Mesnergemein-
schaft seinen Privatsekretär als geistlichen Bei-
rat zur Verfügung gestellt hat. Auch dieser Pries-
ter hat viele Grundkenntnisse, was ein Mesner 
oder eine Mesnerin alles zu tun hat. Gerade in 
der heutigen Zeit ist ein geistlicher Beirat für 
den Mesnerstand sehr wichtig. 

Ein „Vergelt’s Gott!“ den Diözesanbischöfen 
Joseph Gargitter, Wilhelm Egger, Karl Golser 
und Ivo Muser für das große Wohlwollen ge-
genüber den Mesnern und Mesnerinnen!
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Mesnerbote

Totengedenken

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

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

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

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

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

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

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

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

Es muss und darf erlaubt sein, einmal die 
Mesnerinnen zu erwähnen. Wenn man Fotos 
der Gründungszeit anschaut, kann man feststel-
len, dass sich die Zeiten geändert haben. Heute 
ist es selbstverständlich, dass es auch Frauen 
gibt, die sich bereit erklären, den Mesnerdienst 
zu übernehmen. Hätten wir diese guten gläubi-
gen Frauen nicht, wäre in vielen Kirchen der 
Mesnerdienst nicht mehr gewährleistet!

Wir Mesner und Mesnerinnen sollen auch 
unsere Standespatrone anrufen, damit sie uns 
viel Freude am heiligen Geschehen vermitteln 
und dass unser Glaube an den eucharistischen 
Herrn und Heiland im Tabernakel immer mehr 
wachse. Diese Schutzpatrone sind unser Diöze-
sanpatron, der selige Heinrich von Bozen, der 
selige Franz Jägerstätter, der heilige Guido von 
Anderlecht (Belgien, ein Mesner), die heilige 
Theresia vom Kinde Jesu (Sakristanin im Klos-
ter) und die hl. Bernadette von Lourdes.

Abschließend möchte ich – im Namen der 
wenigen, die von der Gründungszeit noch le-
ben und sogar noch im Amt sind – alle herzlich 
einladen, am 50. Jubiläumsfest der Mesnerge-
meinschaft am 5. Mai im Dom zu Brixen um 
9 Uhr teilzunehmen. Die Diözesanleitung wird 
noch rechtzeitig alle einladen und das Pro-
gramm bekannt geben.

Die Vorsitzenden

1965–1968
Josef Eschgfäller, Auer
1968–1976
Luis Gargitter, Brixen
1976–1992
Josef Eschgfäller, Auer
1992–2010
Lorenz Niedermair, Vintl
seit 2010
Paul Jaider, Kastelruth

Fünf Aufgaben der Gemeinschaft

Am 28. April 1965 legten die fünf Grün-
dungsmitglieder die Aufgaben der neuen Ge-
meinschaft fest. Dies sind: Förderung des religi-
ösen Lebens der Mitglieder; Pflege der 
Gemeinschaft, fachliche Schulung; Wahrneh-
mung der sozialen Belange; Förderung des Ein-
vernehmens zwischen dem Berufsstand und den 
kirchlichen Stellen; Sorge um den Nachwuchs.

Josef Gamper

35 Jahre Mesner  
in Niederlana
* 2. Mai 1952
† 30. Dezember 2015
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Kunst sehen – Kunst verstehen: Ikonen aus Äthiopien

DIE FISCHER HABEN GROSSE ANGST

Meran. In Äthiopien blühte das orthodoxe 
Christentum vor allem im Norden. Das be
wohnte Land ist bis 3000 Meter hoch gele
gen und gebirgig – so konnte es sich gegen 
die umliegenden islamischen Uferstaaten 
und Arabien behaupten. Heute zählt das 
Land an die 100 Millionen Einwohner, da
von etwa 55 Prozent Christen (davon 40 
Prozent äthiopische Orthodoxe) und 40 Pro
zent sunnitische Muslime.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran 

Da einige Hundert der ersten Anhänger 
Mohammeds vor der Verfolgung in Mekka in 
Äthiopien Zuflucht fanden, wurden sie im Ko-
ran vom Dschihad ausgenommen – das bewirkt 
bis heute einen erträglichen religiösen Frieden 
im Land. Die Hauptsprache Amharisch ist übri-
gens eine semitische Sprache, also dem bibli-
schen Hebräisch nahe verwandt. 

Um die legendäre Stadt Gondar im Norden 
sowie am riesigen Tanasee blühte in den letzten 
Jahrzehnten wieder die Ikonenkunst auf. Die 
äthiopischen Ikonen wirken für uns eher kind-
lich und naiv – dies wegen der großen Augen, 
auch die Köpfe sind meist übergroß – und 
durch die Bedeutungsperspektive. 

„Jesus, wach auf, hilf!“

In unserem Bild ist Petrus zu sehen, der sagt: 
„Jesus, wach auf, hilf!“ Die Angst spiegelt sich 
auch in den Gesichtern der Jünger, sie sind zu-
sammengeduckt und doch voll Vertrauen. Es ist 
ein Bild der Kirche von heute: Stürme gibt es 
wie damals. Schläft der Herr auch heute, ist es 
für ihn „No problem“? Haben wir auch Angst, 
obwohl wir doch selber schwimmen könnten 
wie die Fischer damals – oder reicht das nicht 
mehr für die moderne Zeit? Und haben wir 

trotz allem noch das Vertrauen der Apostel zu 
unserem Herrn und obersten Steuermann?

 
Mena hat einen starken Freund

 
Die Araber verformten das Wort Ägypter 

zu „Kopten“ wie später Konstantinopel zu „Is-
tanbul“. Damit sind zwei wichtige Zentren alt-
christlicher Kultur benannt, die heute als 
christliche Minderheiten in lebensbedrohen-
dem Abwehrkampf gegen den Islam stehen. 

Vor allem Alexandria am Nildelta war mit 
Rom und Athen ein Mittelpunkt der hellenis-
tischen, altchristlichen und später muslimi-
schen Kultur. Der Geist von Alexandria wehte 
weltoffen – wie der Apostel Paulus oder der 
Evangelist Markus, der das Christentum nach 
Ägypten gebracht hatte. Die acht bis zehn Mil-
lionen Kopten am Nil (unter knapp 90 Millio-
nen Ägyptern) sind von der über 1400-jährigen 
Begegnung und Auseinandersetzung mit dem 
Islam geprägt, die in der neuesten Zeit sehr 
leidvoll geworden ist.

„Christus beschützt Apa Mena“ ist eine 
kleine Ikone, die heute oft als Reise- oder 

Neuere Ikone aus einem Kloster im Tanasee – ein Bild für 
die Kirche von heute?
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 Segens ikone verwendet wird. Vor allem Ju-
gendlichen ist sie vom ökumenischen Kloster-
zentrum Taizé her bekannt als Freund schafts-
ikone – ein gutes Beispiel für einen neuen, 
schönen Umgang mit Ikonen, ohne dass die 
alte tiefe Bedeutung geschmälert wird. 

Apa Mena hat einen starken Freund, denn 
Jesus selbst beschützt ihn. Mena war ein ägypti-
scher Soldat, der nach seiner Bekehrung zum 
christlichen Glauben als Einsiedler in der 
Wüste lebte. Kaiser Diokletian ließ ihn aufspü-
ren und im Jahr 298 nach Folterqualen hin-
richten. 

Der ägyptische Totengott legte einem Ver-
storbenen seine rechte Hand auf die Schulter, 
um ihn gut in das Jenseits zu begleiten – dies 
hat wohl die Zeichnung dieser Ikone beein-

flusst, jeder konnte es da-
mals herauslesen und ver-
stehen. Jesus trägt ein Buch 
in seiner Hand, das ge-
schriebene und gesproche-
ne Wort des ewigen Wor-
tes, das Fleisch geworden 
ist. 

Mena trägt die Schrift-
rolle seiner Lebensordnung 
mit sich, das Wort Apa (Ab-
bas heißt Vater und wurde 
später im Westen zu Pabest 
oder Abt) kennzeichnet ihn 
als Leiter einer Mönchsfa-
milie. Zweimal wird er 
schriftlich genannt als „Apa 
Mena Wächter“, einmal 
oben am lachsfarbenen 
Himmel und das zweite 
Mal unten in der grünlich 
braunen Erde. Dies soll 
wohl heißen, er lebt im 
Himmel wie auf Erden. Bei 
Jesus steht die Bezeichnung 
Retter (Sotér). Und in der 
Mitte das Christuszeichen 

XP – griechisch Ch und R für CHR_istós. 
Was aber bei dieser Ikone am meisten be-

eindruckt, ist die feierliche Ruhe, die Sicher-
heit und brüderliche Verbundenheit Jesu mit 
seinem Freund. Und dies gilt auch für uns alle. 
Wir haben einen starken und lieben großen 
Bruder an der Seite. In seinem goldenen Heili-
genschein steht das Kreuz, im Schein des Mena 
und in unserem fehlt es, denn der Herr trägt es 
mit uns und für uns. Wahrhaftig ein Bild der 
Freundschaft und des Segens!

 Wenn der durstige Vogel aus 
deinem Auge trinken darf

Franziskus und der Wolf von Gubbio, das 
Häschen auf der Insel im Trasimenischen See 

Ein Bild der Freundschaft und des Segens: Christus beschützt Apa Mena  
(ägyptische Ikone aus dem frühen 6. Jahrhundert).  
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und die Eule im Nachtwald von La Verna, die 
Vogelpredigt: Der Tierfreund von Assisi hat ei-
nen tierliebenden Bruder in Äthiopien bekom-
men, den heiligen Gabre Manfras Kiddus, kurz 
Abo genannt. 

365 Jahre lang soll er gelebt haben, davon 
100 Jahre lang als Glaubensbote in Ägypten. 
Dann zog er sich mit 60 Löwen und 60 Leopar-
den für weitere 100 Jahre tief in die Wüste zu-
rück. Er begegnete dort 
den Tieren mit großer 
Zuneigung und predigte 
ihnen Frieden. Als er ei-
nen verdurstenden Vogel 
fand, ließ er ihn Wasser 
aus seinem Auge trin-
ken. Sein Haar wuchs bis 
zu den Zehen hinab und 
wurde schneeweiß durch 
das Alter. 

Er besuchte dann die 
heiligen Stätten im Land 
Jesu, feierte dort an den 
höchsten Festtagen an-
dachtsvoll die göttlichen 
Mysterien mit und emp-
fing die heilige Kommu-
nion. Er konnte Hebrä-
isch sprechen und 
verstand sich mit allen 
Menschen in ihren Spra-
chen wie vor dem Turm-
bau zu Babel. 

Mit 300 Jahren zog 
er von Ägypten hinauf 
nach Äthiopien, um 
den Menschen dort im 
hohen Gebirge den 
Glauben und die Liebe 
von Jesus zu verkünden. 
Mit Gottes Hilfe und Wundern widerstand er 
vielfältigen und wilden Angriffen des Teufels. 
Als er gottergeben starb, legte er sich in Kreu-
zesform auf die bloße Erde. Gott rief ihn zu 

sich und wies ihm einen Platz an seiner Seite 
zu.Wanderlegenden heißt man dies in der 
Fachsprache, uralte Überlieferungen, die al-
len Religionen in ähnlicher Weise gemein 
sind. Dazu gehört der Tierfriede, bei Jesaja 
etwa die Verheißung, dass einmal Frieden 
kommt und das Böcklein mit dem Bären wei-
den kann und das Kind in das Schlupfloch 
der Schlangen greifen darf. 

Eine Wanderlegende 
ist auch der Traum vom 
langen und erfüllten Le-
ben oder die Genugtu-
ung, den Mitmenschen 
von seinen eigenen Er-
fahrungen mitgeben zu 
können, ja zu dürfen. 
Wenn in den Hütten 
und Zelten der Wüste 
die Alten ihren Enkeln 
solch schöne Geschich-
ten erzählten, dann 
leuchteten die Kinderau-
gen und wurden groß 
und wollten alles sehen 
und schauen und erken-
nen, wie es auf den Iko-
nen dargestellt wurde. 
Dann wurde auch den 
Erwachsenen warm um 
das Herz, auch wenn sie 
wussten, dass da von ei-
nem verlorenen Paradies 
erzählt wurde. Sie such-
ten dieses aber mit 
Heimweh und großem 
Verlangen, denn sie 
glaubten an das wahre 
Paradies.

Kunst erleben und teilen, durch Medita
tion und Begegnung: Unter diesem Motto 

gestaltet Br. Bernhard Frei die Internetseite 
www.kunstmeditation.it

Der äthiopische Bruder des tierliebenden 
Heiligen aus Assisi ist Gabre Manfras Kiddus.  
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Nicht alles erraten? 
Die Auflösung findest 
du auf Seite 30!

Bild zu dem Jungen im Karottenkostüm? Löse 
das Bilderrätsel! 3. Beim gesamten Umzug 
laufen 3 Karotten mehr mit, als du auf dem 
Bild sehen kannst und 2 Kürbisse mehr als 
Karotten. Zwiebeln befinden sich heute halb so 
viele in der Stadt wie Karotten. Die Anzahl der 
Frösche erhältst du, wenn du Zwiebeln und 
Kürbisse zusammenzählst. Wie viele Kinder 
sind insgesamt als Gemüse verkleidet?!
 Dein Toni Ratefuchs

In der Stadt ist zu Fasching richtig was los. 
Viele verkleidete Kinder sind hierhergekom-
men. 1. Was findet eigentlich statt? Wenn du 
die richtigen Buchstaben in die Lösungsleiste 
einträgst, erfährst du es! Die linke bzw. obere 
Zahl verrät dir jeweils, an welcher Stelle der 
Buchstabe im gesuchten Begriff steht. Die 
rechte bzw. untere Zahl sagt dir, an welcher 
Position im Lösungswort du ihn setzen musst. 
2. Was sagt der Außerirdische unten links im 
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Das Lösungswort nennt eine wichtige Ordensgemeinschaft in Südtirol (Auflösung auf Seite 30).
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Wann wird Günther mir endlich sagen, dass 
er Schwierigkeiten in der Firma hat, fragte sich 
Marion Belling und sah ihren Mann nachdenk-
lich an. Soll ich ihn doch einmal drauf anspre-
chen?

„Günther, ich mache mir Sorgen!“
„Sorgen? Geht es dir nicht gut?“ Er sah irri-

tiert auf.
„Ich mache mir Sorgen um dich! Du siehst 

so abgespannt aus, schläfst keine Nacht mehr 
richtig, jedenfalls höre ich dich rumgeistern!“

 Er winkte ab. „Nein, nein, es ist alles in 
Ordnung. Ein bisschen Stress vielleicht, aber 
das kommt wieder ins Lot!“

„Willst du mir nicht davon erzählen? Lass 
uns doch nach dem Frühstück einen Spazier-
gang machen, auch wenn es scheußlich drau-
ßen ist! Das würde dir trotzdem sicher guttun!“

Er winkte ab. „Vielleicht später. Ich muss 
erst noch einige Akten durchsehen. Was gibt es 
denn heute zu Mittag?“

„Ich dachte, nur eine Kleinigkeit, vielleicht 
gehen wir heute Abend essen mit Nicole, wenn 
sie denn hierbleibt und Zeit und Lust dazu 
hat.“

Er nickte nur und stand auf. Dann sah sie, 
wie er mit müden Schritten hinauf in das obere 
Stockwerk ging.

Wann würde er endlich sprechen, ihr seine 
Schwierigkeiten anvertrauen. Es war kaum 
mehr auszuhalten!

Nachdem Marion aufgeräumt und die Bet-
ten gemacht hatte, ging sie in die Küche, um 

einen kleinen Imbiss vorzubereiten. Endlich 
hörte sie Günther kommen. Er war in seinem 
dicken Wintermantel, hatte eine Mütze auf 
dem Kopf und warme Schuhe an.

„Na, so was, du hast mir gar nicht gesagt, 
dass du startbereit bist! Warte, ich ziehe mich 
noch schnell an!“ – „Nee, nee! Ich gehe alleine!“

„Was?! Warum denn das?“
„Ach, ich brauche etwas Ruhe, muss mir ei-

nige Sachen durch den Kopf gehen lassen!“
Marion Belling atmete tief durch. „Und ich 

störe dich dabei?“ Es klang ärgerlich und ent-
täuscht.

 „Aber nein! Natürlich störst du mich nicht. 
Ich bin ja auch bald zurück, spätestens zum Mit-
tagessen“, sagte er und verließ das Haus.

Marion Belling schüttelte den Kopf, sie sah 
auf die Uhr. Es war elf Uhr, vor eins aßen sie 
selten zu Mittag, und bis dahin würde auch Ni-
cole hier sein. Sie hatte also genügend Zeit für 
sich. Sie zog sich einen Sessel an das Fenster, 
legte eine CD mit klassischer Musik ein und 
nahm das Buch zur Hand, das sie gestern be-
gonnen hatte.

Wie ruhig und friedlich der Morgen war! Sie 
sah aus dem Fenster und konnte ihren Mann 
sehen, wie er, den Mantelkragen wegen des kal-
ten Wetters hochgeschlagen, den schmalen 
Feldweg in Richtung Thal ging.

Er würde doch hoffentlich nicht wieder 
über dieser Biogasanlage brüten! Seit sie wusste, 
wie sehr Nicole damit verquickt war, war ihr 
sein Engagement dagegen noch unangenehmer 

Folge 
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DUNKLE WOLKEN 
 ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus
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als vorher. Aber das alles war nichts im Gegen-
satz zu seinen beruflichen Schwierigkeiten.

Sie konnte weiter nichts darüber erfahren, 
Peter Gössler hatte sich seit dem Zwischenfall in 
der Küche nicht mehr blicken lassen, und sie 
war heilfroh darüber.

***
So vertieft war sie in ihre Lektüre gewesen, 

dass sie Nicoles Auto nicht hatte vorfahren hö-
ren, erst als diese ins Zimmer kam, bemerkte sie 
ihre Tochter.

„Hey, Mami. Ist das nicht ein grässliches 
Wetter heute?“ Sie umarmte ihre Mutter zärt-
lich. „Wo ist Paps?“ – „Er ist spazieren gegangen, 
hinunter nach Thal!“ Beide Frauen sahen sich 
an und zogen eine Grimasse. „Doch nicht 
schon wieder wegen der Anlage, oder?“

 „Ich weiß nicht, er wollte jedenfalls alleine 
sein. Ich durfte nicht mit!“, meinte die Mutter 
in komischer Verzweiflung. „Komm mit in die 
Küche! Ich habe ein kleines Essen vorbereitet. 
Papa wird bald kommen, bis zum Mittagessen 
will er zurück sein.“

Nicole und ihre Mutter machten sich in der 
Küche zu schaffen. „Und wie geht es dir? Was 
macht die Liebe?“

Nicole zog ein Gesicht. „Es geht so“, meinte 
sie gedehnt.

„Was heißt, es geht so?“
„Michael und ich haben uns etwas gekab-

belt. Er hat sich geärgert, weil ich mit meinem 
Studium so schludere, und irgendwie hat er ja 
auch recht. Wenn ich dran denke, was er alles 
zu tun hat!“ Sie sah ihre Mutter schuldbewusst 
an.

„Na, dann klemm dich mal dahinter! Ei-
gentlich hat dein Michael recht, wenn ich es so 
bedenke!“

„Ich werde mich noch anmelden zur Prü-
fung, muss mich halt dranhalten, damit ich es 
schaffe, habe es Michael noch gar nicht gesagt.“

„Trefft ihr euch denn heute?“
„Nein, heute nicht! Ich fahre am Nachmit-

tag wieder nach Hause zum Lernen! Michael 

hat sich heute eine Auszeit gegönnt, ist in die 
Berge, alleine!“

„Bei dem Wetter?“, Marion Belling sah be-
sorgt aus dem Fenster.

Nicole zuckte mit den Achseln. „Ich finde es 
auch scheußlich, aber er wird wissen, was er tut! 
Er ist nicht zimperlich.“

***
Marion Belling hatte den Mittagstisch ge-

deckt, sah auf die Uhr.
 „Wo Papa nur so lange bleibt? Es ist schon 

nach ein Uhr!“
„Ach, der kommt schon. Kennst ihn doch! 

Wenn er mal ins Laufen kommt, kennt er kein 
Ende. Vermutlich ist er die große Runde bis hi-
nauf nach Langkofen und hinunter nach Paus-
mühle gegangen. Lass uns doch schon mal an-
fangen, ich habe einen Mordshunger!“

***
Schon lange hatten sie die Teller abgeräumt 

und saßen sich bei einer Tasse Kaffee gegen-
über.

„Ich muss los!“ Nicole sah auf ihre Arm-
banduhr. „Bin mit Sandra um drei Uhr verabre-
det, sie fragt mich ab. Schade, dass ich Paps 
nicht gesehen habe!“

„Wo er nur so lange bleibt? Das ist doch gar 
nicht seine Art, sich zu verspäten, ohne etwas zu 
sagen.“ Marion Belling war besorgt.

„Hat er denn sein Handy dabei?“
„Ich denke schon. Lass mich mal versuchen, 

ihn zu erreichen.“ Sie ging zum Telefon und 
tippte Günthers Handynummer ein, doch es 
meldete sich niemand.

„Komisch! Das passt gar nicht zu ihm!“ Sie 
schüttelte beunruhigt den Kopf

„Mach’s dir gemütlich, Mama, und genieße 
die Ruhe. Man darf sich von Männern nicht zu 
abhängig machen“, fügte sie altklug hinzu.

Marion Belling schmunzelte. Das Küken!

 Fortsetzung folgt
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Es ist Fasching. Eine Polizeistreife stoppt 
einen sichtlich angetrunkenen Fahrer. „Herr 
Poli – hick! – zist, ich habe nur Tee getrun-
ken.“ Darauf der Polizist trocken: „Dann ha-
ben Sie mindestens 1,8 Kamille!“

***
„Liebling“, ruft die junge Frau und bleibt 

entzückt vor einer Boutique stehen. „Dieses 
Kleid oder keines.“ – „Einverstanden, keines.“

***
Der Zollbeamte beugt sich in das offene 

Fenster des Autos und fragt: „Alkohol, Ziga-
retten?“ – „Nein, zweimal Kaffee bitte!“

***
Richter zum Angeklagten: „Mit diesem 

Freispruch haben Sie wohl gar nicht gerech-
net, was?“ – „Nein“, erwidert der Angeklagte, 

„ich habe bereits meine Wohnung vermie-
tet.“

***
Ein elegantes junges Paar speist im Nobel-

restaurant. Da tritt der Chefkellner an den 
Tisch und wendet sich dezent an die Dame: 
„Ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass 
Ihr Mann soeben unter den Tisch gerutscht 
ist?“ – „Da sind Sie einem Denkfehler aufge-
sessen, Herr Ober, mein Mann ist nämlich so-
eben zur Tür hereingekommen …“

***
Ein Rabbi betet zu Gott: „Lieber Gott, 

mein Sohn ist Christ geworden!“
Gott: „Ja und, meiner auch!“
Rabbi: „Und was hast du gemacht?“
Gott: „Ein neues Testament geschrieben!“

Zum Lachen
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ECHTE DEMOKRATIE?
Von Johann Kahn, St. Martin, Gsies

Der Kammerabgeordnete Manfred Schulli-
an erzählt uns im „St. Antoniusblatt“, wie es in 
Rom so zugeht. Dort gebe es weit und breit kei-
ne „echte Demokratie“. Die Verfechter der 
„echten Demokratie betonten“, man soll über 
alles reden. Aber bei so vielen Köpfen wird 
kaum etwas Gescheites herauskommen. Ein 
Beispiel dafür ist die Gemeindekrise in Bozen. 
Diese wird zum Teil von der mächtigen Wirt-
schaftslobby verursacht. Es kann sogar passie-
ren, dass eine Organisation gegen die „schwer-
wiegende Einschränkung“ durch Beschlüsse 
protestiert. Denn man will sich eben nicht an 
Grundrechte und Moral halten. Vor lauter 
Scheuklappen sieht man oft nur das, was man 
eben gerne sieht. 

 LESER 
BRIEFE

ENDLICH ANGESPROCHEN
Von Rosa Lintner, Bozen

Mit seinem Rat, dass Kommunionhelfer, die 
krank oder erkältet sind, wegen der Anste-
ckungsgefahr gar nicht zur Messe kommen oder 
zumindest eine Vertretung suchen sollten, 
spricht mir Primar Dr. Christian Wenter aus 
der Seele („St. Antoniusblatt“ vom Dezem-
ber 2015, S. 14). Lange habe ich auf so einen 
Artikel gewartet. Ich sehe manchmal, dass die 
Kommunionhelfer mit dem Taschentuch „he-
rum han tieren“. Das ist auch dann unhöflich, 
wenn jemand nicht erkältet ist. Danke für die-
sen Artikel!

VERANTWORTLICH?
 Von Marianne Engl Bertagnolli, Bozen

In der Serie „Fragen über Fragen“ wurde in 
der Dezemberausgabe des „St. Antoniusblattes“ 
die Geschichte des ehemaligen Flüchtlings Ali-
dad Shiri erzählt. Er hat in Südtirol wirklich 
Hilfe erfahren dürfen und hat – dank der Un-
terstützung mehrerer Menschen und sicherlich 
mit seinem engagierten Einsatz – sozusagen 
eine Bilderbuchkarriere gemacht. Da können 
viele junge Südtiroler nur davon träumen. Herr 
Alidad Shiri hat wirklich viel Glück gehabt, ich 
glaube aber, dass diese Förderung bzw. Unter-
stützung auch oder vor allem dank des guten 
Sozialnetzes, das in Südtirol existiert, also mit 
Hilfe der Steuerzahler ermöglicht worden ist.

Deswegen hat mich der letzte Satz eigentlich 
geärgert, diese provokante Frage an den Landes-
hauptmann: „… Wie geht es Ihnen als Familien-
vater  …?“ Ich glaube, dass hier eher ein Dank 
angebracht gewesen wäre für all das, was Herr 
Alidad Shiri dank des vortrefflichen Sozialnet-
zes erfährt und erfahren durfte, das vor allem 
auch den Einwanderern zugutekommt.

Es klingt grad so, als könne der Landes-
hauptmann verantwortlich gemacht werden für 
die Misere der Flüchtlinge oder als müsste er 
mit seiner Familie ein schlechtes Gewissen ha-
ben, das kann es doch wohl nicht sein.

Herr Alidad Shiri wün-
sche ich viel Erfolg bei 
seinen Bemühungen, 
vielleicht gelingt es ihm 
durch seine Beziehun-
gen, einen Beitrag zu 
leisten, dass die Men-
schen wieder in ihre Hei-
mat zurückkehren dür-
fen: Das wäre doch auch 
ein Ziel, für das es sich 
lohnt zu kämpfen.
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•  Für das Geschenk der Schöpfung: dass sie durch unsere Achtsamkeit und 
Pflege künftigen Generationen erhalten bleibe. 

•   Für Asien: um bessere Wahrnehmung all dessen, was die Begegnung zwischen dem Christentum 
und den Völkern Asiens fördert.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Lösung: TERTIARSCHWESTERN

Sechs große Tiroler Persön-
lichkeiten erzählen im Gespräch mit dem 
bekannten Autor Felix Mitterer aus ihrem 
Leben. All ihre Erfahrungen und Erlebnis-
se, all ihre Entscheidungen und Handlun-
gen zeichnen im Rückblick ein Mosaik 
von mehreren Jahrzehnten der Tiroler Ge-
schichte. Zu Wort kommen Alpinlegende 
und Extrembergsteiger Reinhold Messner, 
der Nordtiroler Bildhauer und Maler Rudi 
Wach, die frühere Lienzer Bürgermeisterin 
Helga Machne, der Goinger Stanglwirt 
Balthasar Hauser, Athesia-Grand-Dame 
Martha Ebner und der langjährige Landes-
hauptmann Wendelin Weingartner.

Casinos Austria (Herausgeber): Tirol menschlich 
betrachtet. Zeitzeugen im Gespräch. 232 Seiten, 
Verlag Haymon, ca. 22 Euro

TIROL MENSCHLICH 
BETRACHTET

Buchtipp

Auflösung des Rätsels von S. 24

1. Karnevalsumzug = Kopf, Ballerina, 
Frosch, Prinz, Moehre, Vogel, Baum, Elch, 
Prinzessin, Maus, Lokomotive, Zwiebel, Uhu, 
Flugzeug

2. „Das ist kein doofes Kostuem. So sehe ich 
immer aus.“ = Hase, Osten, klein, Wolf, Ei, 
Rose, Baum, Eidechse, Buch, Zimmer, Maus

3. Es sind 22 Kinder als Gemüse verkleidet. 
Karotten: 5 + 3 = 8; Kürbisse: 8 + 2 = 10; Zwie-
beln: 8 : 2 = 4; Frösche: 4 + 10 = 14; Anzahl 
Gemüse gesamt: 8 + 10 + 4 = 22

Auflösung des Kreuzworträtsels von S. 25
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Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Aicha: Herbert Fischnaller (65), hinterl. die 
Frau und zwei Töchter mit Familien; Paula 
Mair (83), hinterl. zwei Schwestern mit Famili-
en, die Nichten und Neffen

Galsaum: Franz Viertler (89), hinterl. die 
Gattin und drei Kinder mit Familien 

Jaufental: Anton Frei (91), hinterl. die 
Schwester Theresia, die Schwäger, das Paten-
kind Sepp mit Familie, die Nichten und Neffen 
und alle übrigen Verwandten und Bekannten

Kaltern: Gretl Pugneth (86), hinterl. drei 
Geschwister

Montan: Mathilde Terleth (96), hinterl. vier 
Kinder mit Familien und eine Schwester; Franz 
Degasperi (84), hinterl. die Gattin

Prags: Josef Taschler (91), hinterl. die Frau 
und den Sohn

Tanas/Laas: Josef Gruber (68), hinterl. die 
Frau, acht Kinder mit Familien und die Ge-
schwister mit Familien; Anna Telser Wwe. Nie-
derfriniger (90), hinterl. die Kinder mit Famili-
en und zwei Geschwister

Reschen: Konrad Stecher (84), hinterl. die 
Gattin und drei Kinder mit Familien; Ignaz 
Seebacher (86), hinterl. sechs Kinder mit Fami-
lien; Albert Steiner (90), hinterl. die Gattin und 
drei Söhne mit Familien

Terenten: Peter Klapfer (92); Adelheid 
Grunser Wwe. Priller (91); Alois Falk (86) 

Tisens: Rosa Katharina Kofler (82), hinterl. 
den Mann und drei Söhne mit Familien; Johan-
na Heidegger Wwe. Pichler (93), hinterl. drei 
Kinder mit Familien

St. Pauls/Berg: Rudolf Eisenstecken (45), 
hinterl. die Eltern und die Geschwister mit den 
Eltern; Zita Spitaler geb. Pichler (58), hinterl. 
den Gatten und die Kinder mit Familien

Schnauders/Feldthurns: Franz Pliger (67), 
hinterl. einen Bruder und eine Schwester mit 
Familie sowie die übrigen Verwandten

St. Valentin a. d. H.: Franz Angerer (79), 
hinterl. die Frau, vier Kinder mit Familien und 
die Geschwister 

Steinhaus: Notburga Hofer Wwe. Pipper-
ger (90), hinterl. sechs Kinder mit Familien

Vierschach/Innichen: Josef Weitlaner (89), 
hinterl. die Frau und fünf Kinder mit Familien 
sowie die Patenkinder und die übrigen Ver-
wandten

Villanders: Franz Rabensteiner (91), hinterl. 
drei Geschwister, die Neffen und Nichten 

Völs am Schlern: Anton Kompatscher (91), 
hinterl. vier Kinder mit Familien

Danksagung

Welsberg: von Ungenannt Spende 30 € 



NACH VORN GESCHAUT:  
Ein neues Leben anfangen 

AUGENBLICK

Der belgische Ordenspriester und geistliche 
Schriftsteller Phil Bosmans vergleicht das Kreuz 
mit einer Antenne, „mit der du eine Nachricht 
von Gott empfangen kannst“. Früher oder spä-
ter stoße jeder Mensch gegen einen hässlichen 
Querbalken, der sein Leben zum Kreuz mache, 
erklärt Bosmans. Dieser Querbalken könne 
eine Krankheit sein, ein Unglück, ein Todesfall. 
Wer in dieser Situation Sinn und Aufgabe des 
Kreuzes begreifen lerne, könne es auch tragen. 
Es bringe den Menschen zurück zu seiner Wahr-
heit als „armes, schwaches, verwundbares und 

kleines Menschenkind“. So könne es den Men-
schen aus seiner Mittelmäßigkeit erlösen. Die-
ses Wissen befreie den Menschen nicht von 
seinem Leiden, wohl aber von der „Sinnlosig-
keit und Unfruchtbarkeit des Leidens“. Bos-
mans schreibt: „Du siehst alles anders und viel 
besser mit Augen, die geweint haben.“ 
Foto: Erich Rainer, Neumarkt

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


