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Wie steht es mit  
der Sonntagspflicht?



ZU DIESER AUSGABE St. Antoniusblatt – Heft Nr. 6
2

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Was schätzen Sie, 
so aus dem Bauch her-
aus: Wie viel Prozent 
der Menschen auf der 
Welt haben daheim elektrischen Strom? 
Und wie viel Prozent der Mädchen unseres 
Planeten besuchen eine Grundschule? Die 
meisten Leute tippen bei diesen zwei Fragen 
auf 30, bestenfalls 40 Prozent. Tatsächlich 
aber haben inzwischen mehr als 80 Prozent 
der Menschen in ihrem Haus einen Strom-
anschluss, und mehr als acht von zehn Mäd-
chen in aller Welt erhalten zumindest die 
elementare Schulbildung.

Allein diese zwei Zahlen zeigen, dass wir 
von der Welt meist den viel schlechteren 
Eindruck haben, als sie in Wirklichkeit ist. 
Und es gäbe dafür noch viele andere Beispie-
le. Etwa dass im nicht so fernen Jahr 1990 
noch 61 Prozent der Menschheit in extremer 
Armut lebten; bis 2015 konnte dieser Anteil 
auf unter zehn Prozent gedrückt werden – 
und das trotz Bevölkerungswachstum.

Nein, das ist jetzt kein Aufruf, nur mehr 
die rosarote Brille aufzusetzen! Es gibt Krieg, 
Terror, Elend, Ungerechtigkeit und Umwelt-
zerstörung. Aber Zeitung, Internet, Radio 
und Fernsehen greifen zu oft in diesen Tie-
gel zu den schwarzen Farben, und sie malen 
die Welt dunkler, als sie in Wirklichkeit ist. 
Um ein wirklichkeitsgetreues Bild zu erhal-
ten, müssen wir auch die vielen Farben des 
Guten und Gelingenden dazunehmen. Es 
geht einfach darum, das viele Erreichte nicht 
zu übersehen. Und daran zu glauben,  
dass sich der Einsatz für eine bessere Welt 
lohnt – auch mit den eigenen bescheidenen 
Möglichkeiten.

  Ihr
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 Von Martin Lercher
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Am 5. Juni begeht Tirol wieder sein Bundesfest – Der Hintergrund

BOTSCHAFTERIN DES HERZENS JESU

Die Herz-Jesu-Verehrung ist biblisch be-
gründet und war in der Kirche eigentlich im-
mer lebendig. Entscheidende Impulse für die 
Ausbreitung dieses Kultes kamen aber von 
der französischen Nonne Margareta Maria 
Alacoque (1647–1690). 
 

„Das Symbol des geöffneten Herzens Jesu 
fasst die wichtigsten Heilsgeheimnisse in an-
schaulicher Weise zusammen: Das geöffnete 
Herz weist darauf hin, dass Gott für uns Men-
schen ein Herz hat“, schreibt Bischof Wilhelm 
Egger (1940–2008) in einem Hirtenbrief. Be-
sonders der Kreuzigungsbericht des Evangelis-
ten Johannes sei wichtig für die Herz-Jesu- 
Verehrung. Darin wird berichtet, dass ein 

Soldat die Seite Jesu mit einer Lanze öffnete, 
um den Tod Jesu festzustellen. Sogleich flossen 
Blut und Wasser heraus (Joh 19, 31–37). 

Die Lehre der Kirchenväter von der Gna-
denquelle aus der Seitenwunde Jesu wurde im 
Mittelalter zur Grundlage für die Herz-Jesu- 
Verehrung, die sich immer weiter ausbreitete 
und dann besonders durch die deutsche Mystik 
gefördert wurde. 

Verehrung im Volk verankert

Zugleich entstand seit dem Mittelalter das 
Bestreben, neben der privaten Verehrung auch 
den öffentlichen Herz-Jesu-Kult zu fördern. So 
bemühte sich bereits der große Erneuerer des 

Ihr großes 
Berufungserlebnis: 
Jesus offenbart 
Margareta Maria 
Alacoque sein 
göttliches Herz 
(Fenster in der 
Basilika Sacre-
Cœur, Paray-le-
Monial). 
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religiösen Lebens in Frankreich, der hl. Jean 
Eudes (1601–1680), das Fest allgemein einzu-
führen – allerdings vergebens. Besonders die 
Jesuiten setzten sich während der Gegenrefor-
mation stark für die Verbreitung dieser Fröm-
migkeit ein: Bei den Volksmissionen konnten 
sie diese Verehrung im Volk verankern. 

Entscheidende Impulse kamen aber von der 
französischen Ordensfrau und Mystikerin Mar-
gareta Maria Alacoque (1647–1690). Margareta 
Maria stammte aus angesehenem Bürgerhaus. 
Ihr Vater war Richter und Notar. Aber es wa-
ren bescheidene Verhältnisse in dem burgundi-
schen Ort Lauthecour, wo sie am 22. Juli 1647 
zur Welt kam. Mit acht Jahren verlor Margareta 
den Vater. Mit zehn Jahren erkrankte sie an 
Kinderlähmung, von der sie vier Jahre später 
auf wunderbare Weise geheilt wurde. 

Schon als Kind liebte sie Gebet, Stille und 
Einsamkeit. Die Jugendliche übte strenge 
Buße; immer mehr bildeten sich bei ihr mysti-
sche Züge heraus. Sie begann, Stimmen zu hö-
ren und Visionen zu erleben. 

In einer solchen Privatoffenbarung emp-
fing Margareta Maria die Berufung zum Or-
densleben. Gegen den Widerstand der Familie 
trat sie 1671 in das Kloster des Ordens von der 
Heimsuchung zu Paray-le-Monial ein. In dieser 
benediktinischen Welt nahm sie wohl die Tra-
ditionen der Christusfrömmigkeit im Zeichen 
des Herzens in sich auf, die in der hl. Gertrud 
von Helfta und Mechthild von Hackeborn ih-
ren Höhepunkt erreichte. Margaretas mysti-
sche Erfahrungen hielten an, kritisch beäugt 
und strengen Prüfungen unterworfen von den 
Vorgesetzten.

Mystische Erlebnisse 

Ihre Verbindung zu Jesus wurde immer in-
tensiver, fast ständig sah sie ihn bei sich; dabei 
erlebte und erfühlte sie die Leiden des Her-
zens Jesu. In einer dieser Visionen sah sie 1675 
das von Liebe entflammte Herz Jesu brennen 
und wurde dazu bestimmt, sich für die Ver-
breitung eines Herz-Jesu-Festes einzusetzen. 

Sie selbst weihte sich und ihr Leben nun 
dem Herzen Jesu. Obwohl man seitens der 
Mitschwestern und Vorgesetzten ihre mysti-
schen Fähigkeiten kritisch und skeptisch be-
trachtete, hatte Margareta Maria doch auch 
immer wieder das Glück, Menschen als See-
lenführer und Vorgesetzte zu finden, die sie 
verstanden.

Margareta Maria war längst verstorben 
(am 16. Oktober 1690), als in Besançon erst-
mals ein Herz-Jesu-Fest gefeiert wurde. Bis zur 
offiziellen Einführung des Festes durch Papst 
Pius IX. vergingen noch 150 Jahre. „Vielleicht 
wäre es auch ohne Margareta Maria zu einem 
Herz-Jesu-Fest gekommen, doch ebenso si-
cher ist, dass die Einrichtung dieses Festes, 
wie wir es feiern, und die Herz-Jesu-Freitage 
bei dieser Heiligen ihren Ursprung haben“, 
schreibt Theodor Schnitzler. Margareta Ma-
ria wurde von Papst Benedikt XV. heiligge-
sprochen.  pr 

Aufgelesen
„Wie sehr braucht doch die heutige 

Menschheit die Botschaft, die in der Kon-
templation des heiligsten Herzens Jesu 
liegt. Es ist die einzige Quelle, aus der der 
Mensch seine Reserven der Demut und 
des Verzeihens schöpfen kann, die er 
braucht, um die fürchterlichen blutigen 
Konflikte zu heilen.“

„Wenn schon des Menschen Herz ein 
unergründliches Mysterium birgt, welches 
nur Gott kennt, um wie viel unergründli-
cher wird dann wohl das Herz Jesu sein, in 
dem das Leben des Wortes sich befindet 
sowie alle Schätze der Weisheit und des 
Wissens und die Fülle der Gottheit.“

Papst Franziskus in einer Ansprache 
zum Herz-Jesu-Monat Juni
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Ein Gespräch zum Gedenktag des hl. Antonius am 13. Juni

„DIE HEILIGEN SIND UNS NAHE“

Brixen. Jeden Monat veröffentlicht das  
„St. Antoniusblatt“ eine kurze oder längere 
Liste von Spenden als Dank für die Hilfe 
durch den hl. Antonius. Verlorene Gegen-
stände tauchten wieder auf, der Heilige 
aus Padua hilft aber auch dabei, man-
che Lösung eines größeren Lebens-
problems zu finden. Ist Antonius 
eine gute Adresse im Himmel? 
Das „St. Antoniusblatt“ hat beim 
Priester und Theologen Paolo Ren-
ner nachgefragt – und eine überra-
schende Antwort erhalten. 
 Von Martin Lercher

St. Antoniusblatt: Wirkt der  
hl. Antonius tatsächlich kleine und 
größere Wunder?

Paolo Renner: Das kann man 
schon so sagen. Ich rufe ihn jedenfalls 
selbst oft gerne an, das ist eine alte Ge-
wohnheit. Und tatsächlich erfahre ich sehr 
oft Hilfe, etwa wenn ich etwas verloren habe 
und der Gegenstand dann wieder auftaucht. 

St. Antoniusblatt: Wie erklären Sie 
sich dieses Phänomen?

Renner: Wir sollten uns das nicht so 
vorstellen, dass „da oben“ der hl. Antonius 
sitzt und eine Art Satellitensystem hat, das 
alle verlorenen Sachen auf der Welt auf dem 
Radarschirm hat. Es gibt aber eine psychologi-
sche Erklärung. Sie besagt, dass wir uns bei der 
Suche zum Beispiel nach einem Schlüssel ver-
rennen und dann gewissermaßen „blind“ wer-
den. Durch die Anrufung des Heiligen kom-
men wir aus dieser Sackgasse heraus, wir lenken 
uns vom Suchen ab, schauen dann entspannter 
und besser hin, und da lässt sich etwas Verlore-
nes leichter finden. Aber vielleicht ist es auch 

Mit Jesuskind und 
wiedergefundenem 

Schlüssel: Der  
hl. Antonius von Padua 

wird viel angerufen, 
wenn Dinge verloren 

gehen. Und er helfe 
auffallend oft, bestätigt 

auch der Brixner 
Theologe. 
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die positive Energie, die durch 
das Gebet vieler Menschen ent-
steht und in solchen Situationen 
wirkt.

St. Antoniusblatt: Ist da 
nicht ein guter Schuss Aber-
glaube dabei?

Renner: Vielleicht ein bissl. 
Aber der christliche Glaube er-
klärt uns, dass die Heiligen nicht 
irgendwo getrennt von uns le-
ben, sondern an unserem Leben 
teilhaben. Sie gehen mit uns den 
Lebensweg. Und wie Antonius 
von Padua können sie uns dabei 
helfen. Ob psychologisch oder 
spirituell, das spielt dann keine 
Rolle.

St. Antoniusblatt: Aber warum sollten wir 
uns an einen Heiligen wenden und nicht 
gleich an Gott selbst?

Renner: Im Lukas-Evangelium ist zu lesen, 
dass wir den Vater um den Geist bitten sollen 
und er ihn uns geben wird. Mir kommt vor, wir 
sollten den Herrgott nicht mit Bagatellen befas-
sen, sondern ihm die wirklich großen Bitten 
anvertrauen. Etwa um das Heil der Seelen oder 
den Frieden in der Welt. Die Heiligen sind – 

aus meiner Sicht – für die klei-
nen Belange des Alltags gute 
Ansprechpartner. Etwa Blasius 
für die Halsleiden, Apollonia 
für die Zähne oder Silvester, der 
Patron für das Vieh. 

St. Antoniusblatt: Haben 
Sie selbst einen Heiligen für 
spezielle Fälle?

Renner: Sie werden lachen: 
Ich habe eine Heilige, die ich an-
rufe, wenn ich keinen Parkplatz 
finde. Und meistens funktio-
niert das wirklich! Diesen Tipp 
hat mir eine Klosterfrau gege-
ben, und ich muss sagen, dass 
ich oft die Hilfe dieser Heiligen 
erfahre.

 
St. Antoniusblatt: Und wer ist diese Heili-

ge, die einen Parkplatz findet?
Renner: Das verrate ich jetzt nicht! Denn 

wenn sie zu viele anrufen, bleibt für mich kein 
Parkplatz mehr übrig (lacht). Nein, ich glaube, 
dass sich jede und jeder einen Lieblingsheili-
gen aussuchen darf. Und dabei besonders 
den Namenspatron berücksichtigen sollte. 
Ich persönlich bin mit dem Apostel Paulus 
mehr als zufrieden. 

Für eine ganz spezielle Suche hat 
der Priester und Theologe Paolo 
Renner eine besondere Heilige. 

Aufgelesen
Der hl. Antonius wurde 1195 in Lissabon 

geboren und starb 1231 nahe Padua. Dort ist 
ihm die weltbekannte Basilika geweiht. 

Sein Patronat für verlorene Sachen geht 
auf die Überlieferung zurück, dass ein junger 
Mönch das Gebetbuch des Antonius ohne 
dessen Erlaubnis mitnahm. Daraufhin wurde 
er von Erscheinungen heimgesucht, sodass er 
das Buch schleunigst zurückbrachte. Das At-
tribut Jesuskind geht auf eine Legende zu-

rück, nach der ein Graf als Gastgeber des Hei-
ligen diesen nachts aufsuchte, um sich nach 
seinem Befinden zu erkundigen. Aus der 
Kammer des Heiligen drang ein so heller 
Lichtschein, dass der Graf einen Brand ver-
mutete und erschrocken die Tür aufriss. Er 
fand Antonius lächelnd vor, in seinen Armen 
das strahlende Jesuskind haltend. Der Augen-
zeuge durfte erst nach dem Tode des Heiligen 
von diesem Geschehnis berichten.
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Geschichtliches und Theologisches zur Priesterweihe 

SEIT WANN GIBT ES DIE PRIESTERWEIHE? 

Priesterweihen sind bei uns leider selten ge-
worden. Die Priesterweihe ist ein Sakra-
ment, das durch die Handauflegung und das 
Weihegebet gespendet wird. Wie ist die 
Priesterweihe entstanden? Kann man sagen, 
dass die Weihe schon auf Jesus zurückgeht?
 

Jesu Verkündigung richtete sich an das gan-
ze Volk Israel. Aus der großen Zahl seiner Jün-
ger hat er die zwölf Apostel in seine Nachfolge 
berufen, damit er als Lehrer, Hirte und Priester 
für alle Zeit gegenwärtig bleibt. 

Dabei spricht der von Jesus Gesandte in der 
Vollmacht des Sendenden: „Wer euch hört, der 
hört mich“ (Lk 10, 16). Am Abend vor seinem 
Tod beauftragte Christus seine Jünger, seine er-
lösende Lebenshingabe in der Feier der Eucha-
ristie immer wieder neu gegenwärtig zu setzen: 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22, 19;  
1 Kor 11, 25). Nach seiner Auferstehung hat Je-

sus diese besondere Sendung zur Verkündi-
gung, zur Taufe, zur Sündenvergebung bekräf-
tigt und den Heiligen Geist gesandt. 

Dreifache Abstufung 

Die Fortsetzung des dreifachen Amtes Chris-
ti (Lehrer, Hirte, Priester) in den Gesendeten 
bezieht sich zunächst auf den engeren Jünger-
kreis, dessen Mitglieder bald Apostel, bald Jün-
ger genannt werden. 

Darüber hinaus kennt aber das Neue Testa-
ment in der apostolischen Gemeinde eine Fülle 
von Geistesgaben oder Charismen. Um die ers-
te Jahrhundertwende traten in den Gemeinden 
die Leitungsämter in den Vordergrund. Die Ge-
meindevorsteher werden zuerst unterschiedslos 
als Hirten, Episkopen, Älteste und Presbyter 
bezeichnet. „In jeder Gemeinde bestellten sie 
(Paulus und Barnabas) durch Handauflegung 

Immer ein besonderer Moment der Weiheliturgie, die auf die 
früheste christliche Zeit zurückgeht: Die Kandidaten für  
das Priesteramt liegen auf dem Boden,  
während die Allerheiligenlitanei  
gesungen wird. 
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Der Bischof vermittelt die Teilhabe am Priestertum Christi 
(Bischof Ivo Muser bei der Handauflegung). 

Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fas-
ten dem Herrn, an den sie nun glaubten“, lesen 
wir in der Apostelgeschichte (Apg 14, 23). 

Bereits die sieben Diakone für den Dienst 
am Tisch in der Jerusalemer Gemeinde wurden 
von den Aposteln unter Gebet und Handaufle-
gung für ihren Dienst beauftragt. Später wur-
den Paulus und Barnabas in der Gemeinde von 
Antiochien die Hände aufgelegt und dann aus-
gesandt. Wie aus den Pastoralbriefen hervor-
geht, war die Bestellung zur Gemeindeleitung 
durch Handauflegung schon in der Urkirche 
allgemein üblich. 

Ausdrücklich bezeugt diese Praxis in 
nachapos tolischer Zeit Ignatius von Antiochien 

(+ 110). Die Briefe des Märtyrerbischofs kennen 
bereits die hierarchischen Stufen des Bischofs, 
Priesters und Diakons. Schon in nachapostoli-
scher Zeit wurde also das Amt in der Kirche in 
dreifacher Abstufung weitergegeben – als Amt 
des Bischofs, des Priesters und des Diakons. 

Damit sind alle wesentlichen Elemente des 
Sakraments der Weihe bereits im Neuen Testa-
ment grundgelegt: Handauflegung mit Gebet 
zur Verleihung der besonderen Gnadengabe 
Gottes. Dass die Priesterweihe ein Sakrament 
ist, war in der Kirche nie umstritten. Das erste 
Zeugnis einer Weiheliturgie ist aus dem Beginn 
des 3. Jahrhunderts bekannt. Danach empfing 
der Weihekandidat, dem die Nachbar-Bischöfe 
die Hände auflegten, die Vollmacht der Apos-
tel. Der Bischof vermittelte einem Priester 
durch Handauflegung und Gebet die Teilhabe 
am Priestertum Christi. 

Bischofsweihe ein Sakrament?

Lange Zeit zweifelte man, ob die Bischofs-
weihe ein Sakrament sei, weil der Bischof bei 
der Feier der Eucharistie ja die gleiche Voll-
macht habe, wie der „einfache“ Priester. Das 
Zweite Vatikanische Konzil hat diese Frage end-
gültig geklärt und betont, „dass durch die Bi-
schofsweihe die Fülle des Weihesakramentes 
übertragen wird“. Daher ist es Aufgabe der Bi-
schöfe, anderen die Weihen zu erteilen. 

Der neue Ritus der Priesterweihe ist dem 
der Bischofs- und Diakonenweihe sehr ähnlich. 
Die Kandidaten werden zu Beginn namentlich 
aufgerufen, jeder antwortet mit „Ich bin bereit“. 
Auf eine entsprechende Frage des Bischofs be-
kundet der für die Ausbildung verantwortliche 
Priester, dass „das Volk und die Verantwortli-
chen“ befragt wurden und diese die Kandida-
ten für würdig halten. Hier schimmert noch 
durch, dass im kirchlichen Altertum die Ertei-
lung der Weihen von der vorausgehenden Wahl 
bzw. Zustimmung der Gemeinde abhängig ge-
macht wurde. pr
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Viele Kinder am Altar – das ist ein Bild, das in den 
Pfarreien eher Seltenheitswert hat (Gottesdienst 
für Kinder mit Familienseelsorger Toni Fiung). 

Foto: AB
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Eine Zahl wirft die Frage auf: Wie steht es mit der Sonntagspflicht?

WENN DIE KIRCHE HALB LEER BLEIBT 

Brixen. Wie eine vor Kurzem veröffentlichte 
Statistik besagt, kümmern sich immer weni-
ger Christen in Südtirol um den Sonntags-
gottesdienst. Knapp ein Drittel der Befragten 
gaben bei einer Astat-Studie an, mindestens 
einmal in der Woche zur Kirche zu gehen. 
Das mag verschiedene Gründe haben. Ein 
Gespräch mit dem Pastoraltheologen Luis 
Gurndin. Von P. Robert Prenner

Schon Kardinal Julius Döpfner, maßgeblich 
am Zweiten Vatikanischen Konzil beteiligt, sag-
te in einer Zeit, als die Liturgiereform auf vollen 
Touren lief: „Die heute manchmal gehörte Ge-
ringschätzung des Gottesdienstes ist bedenk-
lich, ja für ein rechtes Verständnis des Christen-
tums lebensgefährlich.“

Diese Worte werden heute noch aktueller 
sein als vor 50 Jahren. Der Theologe Luis Gurn-
din möchte aber nicht von „Geringschätzung 

des Gottesdienstes“ sprechen: „Vielmehr 
scheint heute eine Haltung der Beliebigkeit be-
züglich der Mitfeier der hl. Messe am Sonntag 
weit verbreitet zu sein.“ Etwa so: „Natürlich 
geh’ ich zur Messe, aber dass es jeden Sonntag 
sein muss, ist mir nicht verständlich.“ 

Beliebigkeit macht sich breit

Bei vielen Mitgliedern unserer Pfarrgemein-
den scheine der Grad der Beliebigkeit freilich 
den Punkt erreicht zu haben, den Gurndin so 
charakterisieren würde: „Wenn’s gut ausgeht, 
geh’ ich hin, aber wenn schönes Wetter ist, 
wenn gute Pistenverhältnisse sind, wenn meine 
Kollegen beisammen sind, wenn mein Verein 
einen Ausflug macht, wenn ich müde bin usw., 
dann bleib’ ich weg.“

Gründe für diese Entwicklung gibt es viele. 
Ein Grund für den Rückgang des Gottesdienst-
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„Gottesdienst ist keine Unterhaltungsveranstaltung“,  
meint der Priester und Theologe Luis Gurndin.  Foto: ler

besuches am Sonntag mag nach Meinung des 
Pastoraltheologen auch darin liegen, dass be-
troffene Priester kaum mehr die Möglichkeit 
haben, mit den Gemeindemitgliedern ins Ge-
spräch zu kommen: „Pastoral, die diesen Na-
men verdient, braucht auch informelle und 
nicht nur institutionelle Begegnung, braucht 
Zeit zum Gespräch, braucht Beziehungspflege, 
und wo Beziehung außerhalb des Gottesdiens-
tes nicht mehr stattfindet, sinkt wohl auch die 
Motivation zur Gottesdienstmitfeier.“

„Das Wort Pflicht streichen“

Schon im Mittelalter scheint die Teilnahme 
an Sonntagsgottesdiensten abgenommen zu ha-
ben. Deshalb wurde die sogenannte „Sonntags-
pflicht“ eingeführt, also die Verpflichtung zur 
Teilnahme unter schwerer Sünde bei absichtli-
chem Versäumen. Gurndin ist dafür, das Wort 
„Pflicht“ aus dem Sprachschatz unserer Gottes-
beziehung zu streichen: „Wenn in Liebesbezie-
hungen von Pflichten die Rede ist (so von ,ehe-
licher Pflicht‘), scheint mir das bedenklich. 
Mehr oder weniger alle Maßnahmen, die den 
sonntäglichen Gottesdienst erzwingen und bei 
verschuldetem Versäumen mit Sanktionen be-
legen konnten, sind – Gott sei Dank! – ver-
schwunden“, so Gurndin. 

Es entspreche der Würde des Menschen 
und der Würde des christlichen Glaubens, dass 
Menschen sich in Freiheit dafür oder dagegen 
entscheiden können.

In absehbarer Zeit werde wohl die Situation 
eintreten, dass es regelmäßige sonntägliche Eu-
charistiefeiern schon rein wegen der fehlenden 
Priester nur mehr in den „Mutterkirchen“ ge-
ben wird. Ob das allerdings aus der Krise her-
ausführen wird, wagt Gurndin zu bezweifeln: 
„Es geht hier um das Verständnis von Glauben, 
Kirche und Gemeinde. Konkret um die Frage: 
Was ist mir als getauftem (und meist auch ge-
firmtem) Kirchenmitglied wirklich wichtig?“ 

Es habe auch damit zu tun, „dass es noch 
nicht in breitem Maß gelungen ist, bei den Ge-
meindemitgliedern – und hier weit mehr bei 
Männern als bei Frauen und leider auch in 
manchen Priestern – das Bewusstsein zu we-
cken, dass die Gemeinde als ganze Trägerin des 
kirchlichen Lebens am Ort ist“. 

Aufwertung durch Kommunion?

Und noch eins: Der Gottesdienst sei keine 
anspruchslose Unterhaltungsveranstaltung und 
werde deshalb auch nie in seinem „Unterhal-
tungswert“ mit vielen anderen Veranstaltungen 
konkurrieren können. Seiner Meinung nach 
würde auch die Möglichkeit, die Kommunion 
zu empfangen, nicht zur Aufwertung von Wort-
gottesfeiern führen: „Im Gegenteil! Bisher hat 
sich gezeigt, dass bei uns vielfach nur die Messe 
als ,zählbare‘ Gottesdienstform im Denken vie-
ler Katholikinnen und Katholiken gilt, und das 
vor allem wegen des Kommunionempfangs.“ 
Wenn das der Fall sei, dann könnten wir gleich 
auf die Eucharistiefeiern in den örtlichen Ge-
meinden verzichten und von den diözesanen 
„Mutterkirchen“ in Brixen und Bozen aus kon-
sekrierte Hostien über das ganze Land vertei-
len. „Dann bestünde auch kein Grund mehr, 
den Priestermangel zu bedauern“, betont der 
Pastoraltheologe. 
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

MEDIKAMENTE RICHTIG EINNEHMEN

Meran. Medikamente wirken nicht wie ge-
wünscht? Nebenwirkungen stellen ein Prob-
lem dar? Ob eine Therapie mit Medikamen-
ten erfolgreich ist, hängt davon ab, inwieweit 
Medikamente in der richtigen Dosierung, 
zum richtigen Zeitpunkt und in der vorge-
schriebenen Dauer eingenommen werden. 
Aber: Zu welcher Tageszeit wirkt die Medi-
zin am besten? Vor oder nach dem Essen? 
 Von Primar Dr. Christian Wenter, Meran

Dass Medikamente falsch eingenommen 
werden, kommt häufiger vor, als man denkt. 
Falsch kombiniert oder zusammen mit be-
stimmten Lebensmitteln, verlieren Medika-
mente mitunter ihre Wirkung. Auch gefährli-
che Nebenwirkungen sind möglich. 

Deshalb sollte man sich genau informieren, 
wie man Medikamente richtig einnimmt. Den 
Beipackzettel vor der Einnahme zu lesen, sollte 
Pflicht sein. Allerdings sind diese Schriftstücke 

nicht für leichte Ver-
ständlichkeit und Wort-
knappheit bekannt, in Südti-
rol häufig nur in italienischer 
Sprache gehalten. Der Laie ist nach 
der Lektüre daher oft so klug wie zu-
vor. Folgende Hinweise und Tipps sol-
len die korrekte Medikamentenein-
nahme erleichtern, damit die Arzneien 
optimal wirken. Bei weiteren Fragen 
findet man beim Arzt oder Apotheker je-
derzeit einen kompetenten Berater.

Vor, nach oder zum  
Essen?

Tabletten oder Kapseln 
sollten unbedingt zu der 
vom Arzt angegebenen 
Tageszeit eingenommen 
werden. Manche Arznei-

Die Zeit spielt 
keine Rolle? 
Zumindest beim 
Einnehmen von 
Medikamenten 
 gilt dieser 
Ausspruch  
nicht. 
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mittel wirken etwa in den Morgen-
stunden am besten, andere dagegen 

abends. Beim Zeitpunkt der Einnah-
me gilt es auch, auf den richtigen 
Abstand zu den Mahlzeiten zu ach-
ten. Wenn in der Packungsbeilage 
steht, dass das Medikament „vor 

dem Essen“ oder „nüchtern“ einge-
nommen werden muss, sollte das 

Arzneimittel etwa 30 Minuten bis 
eine Stunde vor der nächsten 
Mahlzeit geschluckt werden. So 

kann der Arzneistoff am besten 
wirken. Der Grund: Auf leeren Magen 
wirken Medikamente schneller. Man-
che Tabletten haben einen speziellen 
Überzug, der nur im leeren Magen sta-

bil bleibt, sodass sie unbeschadet bis in 
den Darm gelangen können, von wo 

aus sie ins Blut übertreten. 
Soll ein Arzneimittel „zum Essen“ ange-

wendet werden, kann es entwe-
der während des Essens, 
unmittelbar vor der Mahl-

zeit oder direkt danach einge-
nommen werden. Man kann die 

Tablette zwischen zwei Happen schlu-
cken, aber auch ruhig erst fertig essen 

und gleich danach das Mittel einnehmen. 
Der Vorteil ist eine bessere Magenverträg-
lichkeit. 

Der Hinweis „nach dem Essen“ bedeu-
tet, dass zwischen der Einnahme des Medi-
kamentes und der Mahlzeit mindestens ein 

Abstand von zwei Stunden eingehalten 
werden sollte. Der Grund: Es gibt Le-
bensmittel, die die Wirkstoffaufnahme 
im Darm stören. 

Wann und wie oft 
einnehmen?

Die Medikamente sollten 
regelmäßig, zur gleichen Zeit, wie 

vom Arzt empfohlen, eingenommen werden. 
„Einmal täglich“ bedeutet: Jeden Tag immer zur 
gleichen Tageszeit, bis zu zwei Stunden Abwei-
chung sind in Ordnung. „Zweimal täglich“ 
heißt: Die Tabletteneinnahme erfolgt ungefähr 
alle zwölf Stunden. „Dreimal täglich“ bedeutet: 
Das Medikament sollte, morgens, mittags und 
zur Schlafenszeit eingenommen werden. 

Hat man die Einnahme einer Dosis verges-
sen, sollte man auf keinen Fall beim nächsten 
Mal einfach die doppelte Menge schlucken. 
Man kann auf dem Beipackzettel nachlesen, 
was man tun sollte oder sich im Zweifel an den 
Arzt bzw. Apotheker wenden und mit ihm be-
sprechen, wie man sich verhalten soll. 

Die richtige Flüssigkeit

Medikamente sollten immer mit ausrei-
chend Flüssigkeit eingenommen werden, am 
besten mit Hilfe eines vollen Glases Leitungs-
wasser. Die Flüssigkeit hilft, dass die Tabletten 
oder Kapseln nicht in der Speiseröhre stecken 
bleiben und dort das Gewebe schädigen. So 
kann sich die Tablette schnell im Magen auflö-
sen, der Wirkstoff setzt sich schnell frei und ge-
langt rasch an seinen Wirkungsort. 

Durch den schnellen „Durchfluss“ des Arz-
neimittels wird auch verhindert, dass die Ma-
genschleimhaut gereizt wird. Medikamente soll-

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

Foto: Shutterstock
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ten immer in aufrechter Position, im Stehen 
oder aufrecht sitzend, also mit erhöhtem Ober-
körper, eingenommen werden, nicht in liegen-
der Position. 

Warum Leitungswasser?

Mineralwasser enthält mitunter viele Salze. 
Diese sind im Normalfall sehr gesund für den 
menschlichen Körper. Mit einigen Wirkstoffen 
in Arzneien bilden sie aber stabile Komplexe. 
Diese sind dann zu groß und können nicht 
mehr über die Darmwand in den Blutkreislauf 
gelangen. Also werden sie unverrichteter Dinge 
wieder ausgeschieden. 

Auch Milch eignet sich nicht zur Medika-
menteneinnahme. Der hohe Kalziumanteil in 
der Milch hat den gleichen Effekt wie die Salze 
des Mineralwassers. Milch ist deshalb ungeeig-
net zum Pillenspülen. Genauso können auch 
Joghurt oder Käse die Wirkung verschiedener 
Medikamente stören. Hiervon sind vor allem 
spezielle Antibiotika betroffen. Wahrscheinlich 
würde kaum ein Mensch seine Medizin mit ei-
nem ordentlichen Schluck Whisky hinunter-
spülen, und das ist gut so. Alkohol kann Medi-
kamentenwirkungen hemmen oder verstärken. 
Das liegt daran, dass Ethanol, genau wie die 
meisten Arzneistoffe, in der Leber abgebaut 
wird. Auch Kaffee oder Tee sind nicht zum Ein-
nehmen von Tabletten bzw. Kapseln geeignet, 
da es zu Wechselwirkungen kommen könnte.

Vermieden werden muss Grapefruitsaft. Die 
Grapefruit kann die Wirkung spezieller Medi-
kamente um bis zu 70 Prozent steigern – und so 
zu gefährlichen Reaktionen führen. 

Wechselwirkungen

Auch auf Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten ist unbedingt zu achten. Daher 
sollte man nie irgendwelche zusätzlichen Medi-
kamente, die der behandelnde Arzt nicht ver-
schrieben hat, in der Apotheke oder Drogerie 

einkaufen und einnehmen. Aufgrund des kom-
plexen Wirkungsmechanismus vieler Wirk-
stoffe sind erhebliche Wechselwirkungen mit 
 anderen teils völlig harmlosen Medikamenten 
(Johanniskraut, Abführmittel usw.) bekannt. 

Absetzen von Medikamenten

Was die Dauer der Einnahme von Medika-
menten betrifft, soll man sich unbedingt an die 
Verschreibung des Arztes halten. Dies gilt vor 
allem für Dauermedikamente und Antibiotika. 
Ein auf lange Zeit einzunehmendes Medika-
ment von heute auf morgen abzusetzen, ohne 
dass der Arzt dies angeordnet hat, kann gefähr-
lich sein. Genauso verhält es sich bei Antibioti-
ka: Diese soll man nicht vorzeitig absetzen, 
wenn man sich besser fühlt. Zum einen besteht 
dann die Gefahr eines Rückfalls. 

Außerdem könnten ein paar der Erreger die 
abgebrochene Behandlung überleben, und dies 
sind meist ausgerechnet die widerstandsfähigs-
ten. Dadurch können sich neue gefährliche Re-
sistenzen entwickeln, sodass das Antibiotikum 
nicht mehr wirkt, wenn man es erneut braucht. 

Gegen Risiken und 
Nebenwirkungen:  
Ein Glas Leitungs- 
wasser ist nicht nur  
dazu gut, um ein 
Medikament leichter  
zu schlucken. Es schützt 
unter anderem auch 
Magen und Speiseröhre.
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Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Meran

„VATER, DU HAST MICH NIE VERSTANDEN“

Meran. Welch ein Bild von Giotto in der 
Oberkirche von Assisi: ein junger, nackter 
Mann zwischen Bischof und Kaufmann, das 
ist sein leiblicher Vater in goldener Robe! 
Zwei Welten stoßen aufeinander, beide 
Streithähne werden mit Kraft zurückgehal-
ten. In der Mitte nichts von oben bis unten, 
Leere, ein Abgrund, Kluft und Ruin. Unver-
ständnis und Sensationsgier auf der einen 
Seite, Nachdenklichkeit beim Bischof, der 
Franziskus nie allein lassen wird. Selbst die 
Kinder, die Franziskus so ins Herz geschlos-
sen haben, nehmen teil und regen sich auf. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Franziskus ist schon 25 geworden, er hat ei-
nen radikalen alternativen Lebensstil gewählt, 
Armut pur! Franziskus hat bei einem Priester in 
dem Kirchlein San Damiano unterhalb von As-

sisi gearbeitet, ist also dem Bischof rechen-
schaftspflichtig. Als Maurer und Dachdecker 
hat er gearbeitet, ganz Assisi lacht, ein Event 
und ein Skandal ist es für seinen Vater Pietro 
Bernardone, den berühmten Textilkaufmann 
für Haute Couture im ganzen umbrischen Tal. 
Er beruft sich auf das weltliche Gericht, vor al-
lem aber vertraut er auf seine Mitbürger und 
die reichen Nachbarn. 

Die Kleider des Ältesten

Und das Schreckliche geschieht: Franziskus 
schlägt und beißt den Vater, wo er am verwund-
barsten ist, beim Geld, bei den Kleidern. Nackt 
rennt er aus dem Bischofspalast und wirft ihm 
die Maurerklamotten zu, der kluge Bischof 
hüllt ihn schnell in seinen Mantel – und der 
Vater steht fassungslos da, mit den nutzlosen 
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Hier war Franziskus als Maurer am Werk – Das Kloster San Damiano 
mit dem bekannten Kirchlein, das der Heilige restaurierte. 
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In der Mitte eine Kluft von oben bis unten: Franziskus bricht 
mit seinem Vater (ein Fresko von Giotto in der Oberkirche von 
Assisi, um 1300). 

Kleidern seines Ältesten im Arm, wie lächerlich 
sind doch die schwarzen Hosen. 

Giotto malt nun als Genie der Kompositi-
on: in der Mitte des Bildes von oben bis unten 
nichts mehr, was verbindet, kein Kompromiss, 
keine Versöhnung. Während Franziskus nach 
der Überlieferung weiterhin gut zur Mutter 
steht, verschwindet der Vater von jetzt vollends 
aus seinem Leben. „Nicht mehr Vater Pietro 
werde ich sagen, nur mehr Vater unser im Him-
mel!“ Dessen Hand ist sogar am Himmel sicht-
bar, aber ohne zu schlichten!

 
Die Jugendkrise des Franziskus

Franziskus begegnet uns als Sohn einer para-
diesischen Gegend, als Kind einer reizvollen 
Kleinstadt und Spross des selbstbewussten Bür-
gertums. Franziskus erlebt in jungen Jahren das 
Erwachen der neuen städtischen Kultur, trägt 
die bürgerliche Revolution mit und profitiert 
von jenem frühen Kapitalismus, der am Anfang 
des damals modernen Bürgertums steht. 

Mit 14 Jahren wird der Kaufmannssohn voll-
jährig und tritt in die Kaufmannszunft ein. Die 
Hoffnungen seiner Eltern ruhen auf ihm, dem 
Ältesten. Die Eltern sehen die Großzügigkeit 
ihres Sohnes wohl nicht ungern: Extravagante 
Kleidung und eine elegante Erscheinung, höfi-
sche Sitten und der Verzicht auf Pöbelhaftes, ja 
auf jedes grobe Wort, Finesse im Verhalten und 
Sprechen sowie Großherzigkeit gegen Kleine 
und Arme – all das verheißt ihm eine große Zu-
kunft in der kleinen Stadt. 

Vor allem die Jugend und die Damenwelt 
lassen sich in den fünf Bernardone-Geschäften 
um den Hauptplatz von Assisi vom Jungen be-
raten, der Vater ist zwischen Eifersucht und be-
rechnendem Stolz zerrissen.

Doch es brechen Kriegswirren mit der Nach-
barstadt Perugia aus, Franziskus gerät in Gefan-
genschaft. Nach über einem Jahr heimgekehrt, 
verfällt er in schwere Jugenddepressionen. Er 
kann kein Licht vertragen, pflegt keinen Um-

gang mehr mit niemandem, kümmert in der 
Pflege seiner Mutter dahin. 

Franziskus und sein Vaterbild

Als er sich langsam erholt, kennen ihn seine 
Freunde nach zwei Jahren nicht wieder. Franzis-
kus tut jetzt einen wichtigen Schritt. Weil er 
spürt, dass er vor sich selbst davonläuft, stellt er 
sich seinen Fragen und beginnt, mitten in sei-
ner Realität zu suchen. Er ringt um Antworten, 
um Werte und um ein Leben, das wirklich 
trägt. Er wählt den Weg seiner neuen „Hohen 
Herrin Armut“, um Christus ganz gleich zu wer-
den. Es kommt zum Eklat, vor dem Gericht 
und in aller Öffentlichkeit. Und in der weiteren 
Lebensgeschichte fehlt jeder Hinweis, dass es je 
eine Geste der Versöhnung gegeben hätte.

 Selbst Gott gegenüber stößt von nun an 
Franziskus die Anrede „Vater“ auf, lieber sagt er 
„Höchster, glorreicher Gott“. Hoch über Klerus 
und Kaisertum, hoch auch über Bürgern und 
Mönchen, über allem menschlichen Hochmut 
und Stolz, über aller Habsucht und Gier.
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Madonna Pica und Pietro Bernardone, die Eltern von Franziskus: Die zerbrochenen Ketten in der Hand der Mutter deuten an, 
dass sie Franziskus in der Abwesenheit des Gatten aus dem Verlies in ihrem Haus befreite, in das der Vater seinen unbelehrbaren 
Sohn eingesperrt hatte. Typisch Mutter?

Franziskus wendet sich von nun an auch lie-
ber an seinen „Herrn“, der in der Krippe lag 
und am Kreuze starb. Die große Menschlichkeit 
Jesu wird für ihn besonders im Krippenspiel 
von Greccio gefühlt, als er in der Weihnachts-
nacht mit einer Mama und ihrem Bambino, 
mit Hirten und Schafen, mit Ochs und Esel le-
bendige Krippe spielt. 

Leid tragen, beten und es 
dem Vater im Himmel überlassen

Genauso aber in seinen Wundmalen, die er 
zwei Jahre vor seinem Tod empfängt, sodass er 
„weinend durch die ganze Welt ziehen möchte, 
um den Menschen zu sagen, dass mein Herr für 

mich gelitten hat und am Kreuz gestorben ist“.
Oft habe ich bei Assisifahrten und Franzis-

kustagen mit Eltern über diese Szene gespro-
chen, so und anders haben wir geurteilt – und 
wir sind am Schluss meistens sehr still gewor-
den. Zerwürfnisse zwischen Eltern und Kin-
dern, Geschwistern und Freunden, nach tau-
send Umarmungen zwischen Liebenden ein 
„Du sagst mir nichts mehr, ich fühle nichts 
mehr“! Solches geschieht im Kloster und in der 
Kirche, zwischen Nachbarn und Ländern, seit 
Kain und Abel. 

Da bleibt oft nichts übrig, als das Leid zu 
tragen, zu beten, es ungelöst dem barmherzigen 
Vater im Himmel zu überlassen.

 www.kunst-meditation.it
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Mesnerbote

Am 10. Juni feiern wir das Fest unseres 
Standespatrons, des seligen Heinrich von 
Bozen. Von ihm wird berichtet, dass er de-
mütig, friedfertig und sanftmütig war, dass 
er Notleidende unterstützte, Beleidigungen 
ertrug und seine Spötter segnete.
Armendienst: Was er von seinem kargen 
Verdienst noch sparen konnte, verteilte er 
heimlich an die Armen. Seine guten Werke 
verbarg er aber aus Demut sorgfältig vor den 
Augen der Menschen.
Sanftmut: Seine Sanftmut erregte allgemei-
nes Erstaunen, Bedrängnisse und Beleidi-
gungen schienen auf ihn nicht den mindes-
ten Eindruck zu machen.
Er segnete die Spötter: Wenn Kinder oder 
andere Menschen über ihn spotteten oder 
ihn beschimpften, antwortete er ihnen mit 
Worten des Segens und betete für sie.
Der selige Heinrich kann uns ein nachah-
menswertes Vorbild sein im Umgang mit den 
Armen, wenn wir Beleidigungen erleben 
oder wenn wir verspottet werden. Jesus hat 
am Schluss der Seligpreisungen folgende 
Verheißung angefügt: „Freut euch und ju-
belt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.“
In diesem Vertrauen und mit der Fürsprache 
des seligen Heinrich können wir unseren 
Mesnerdienst mit folgendem Satz beschrei-
ben: „Ich tue etwas Sinnvolles und Wichti-
ges für Gott und für die Menschen.“
 Euer Richard Peer, Diözesanleiter

SINNVOLLES FÜR 
GOTT UND MENSCH

Die Jubiläumskerze und die Fahnenschlaufen beim Festgot-
tesdienst mit Bischof Ivo Muser (4. v. l.) sowie Domdekan Ulrich 
Fistill, Generalvikar Josef Matzneller, Dekan Albert Pixner, 
Msgr. Walter Juen (v. l.) und weitere Priester.

Jubiläumsfeier 50 Jahre  
Mesnergemeinschaft

EIN DIENST AUF 
„HEILIGEM BODEN“

Brixen. „Im Dienst in der Kirche sollt ihr 
erfahren: Hier ist heiliger Boden.“ An diese 
geistliche Grundlage erinnerte Bischof Ivo 
Muser die rund 180 Mesnerinnen und Mes-
ner, die am Fest Christi Himmelfahrt mit 
ihm im Dom von Brixen das 50-Jahr-Jubilä-
um der Mesnergemeinschaft feierten. Weite-
re Glanzpunkte des Tages zum „Goldenen“ 
waren die Segnung von Fahnenschlaufen, 
Ehrungen und der Festakt im Priestersemi-
nar mit der Vorstellung einer Broschüre. 

Mit einem Bittgang durch den Kreuzgang 
und die heilige Pforte am Nordportal eröffne-
ten die zehn Priester und Diakone sowie die 
Mesnerinnen und Mesner aus allen Landestei-
len den festlichen Tag im Zeichen des „golde-
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Mesnerbote

nen“ Jubiläums der Standesgemeinschaft. Zum 
Abschluss des Gottesdienstes segnete der Diöze-
sanbischof sechs Schlaufen, die an den Fahnen 
der Mesnergemeinschaft an diesen denkwürdi-
gen Tag erinnern werden. Nach dem Schluss-
segen wurden eine Reihe von Mesnerleuten für 
ihren langjährigen treuen Dienst geehrt (siehe 
eigener Artikel unten). 

„Wenn Er nicht da ist ...“

Zum anschließenden Festakt im Priesterse-
minar konnte Diözesanleiter Richard Peer eine 
Reihe von Ehrengästen willkommen heißen. 
Peer lobte die in den vergangenen fünf Jahr-
zehnten geleistete Aufbauarbeit und sprach den 
Mesnerleuten den Dank aus „für die immer 

schön geschmückten Kirchen“, die er auf sei-
nen Wanderungen und Fahrten durch das 
Land stets antreffe. 

In seiner Ansprache ging Bischof Muser von 
einem Erlebnis in seiner Kindheit aus. Als Bub 
habe er den Mesner von Gais gefragt, warum er 
in der Kirche so oft eine Kniebeuge mache. Das 
tue er, um sich selbst daran zu erinnern, dass  
Er – der Herrgott – da sei, meinte der Mesner; 
denn wenn Er nicht da sei, brauche es keinen 
Mesner, keine Minstranten, keinen Pfarrer. 

Dieser Aussage schloss sich der Bischof an, 
und er ermutigte die Kirchendiener, im Dienst 
diesen „heiligen Boden“ zu erfahren. Auch in 
der Predigt bei der Gründung vor 50 Jahren 
habe Bischof Joseph Gargitter den Mesnern ans 
Herz gelegt, den Dienst aus dem Glauben her-

Nach der Messfeier im Dom ehrten Bi-
schof Ivo Muser (r.), Diözesanleiter Richard 
Peer, sein Stellvertreter Fr. Gerhard Kusstat-
scher und der geistliche Assistent Michael 
Horrer (l.) eine Reihe von Mesnerleuten, die 
ein Dienstjubiläum feiern. 

60 Jahre im Mesnerdienst sind Josef Hell-
rigl (im Bild) und seine Frau Waltraud in 
Tartsch. Die weiteren Ehrungen:

50 Jahre: Johann Mair, Niederrasen;
40 Jahre: Emil Andergassen, Kaltern; Os-

kar Asper, Glurns; Walter Grass, Schleis; Jo-
hanna Kraler, Gufidaun; Max Plunger, Seis, 
und Johann Unterpertinger, Aicha;

35 Jahre: Josef und Theresia Gamper, Nie-
derlana; Theodor Lageder, Kardaun; Johann 
Unteregger, Luttach;

25 Jahre: Peter Denicolò, St. Lorenzen; 
Herbert und Berta Rottensteiner, Waidbruck; 
Eduard und Monika Mangger, Untermais; 
Anton und Paula Mair, Elvas; Peter und Cäci-
lia Profanter, St. Peter/Villnöß; Leopold und 

Elisabeth Rainer, Ridnaun, und Elisabeth 
Schwienbacher, Völlan;

15 Jahre: Richard und Maria Matzneller, 
Aldein; Rudolf Anton und Erika Grandegger, 
Steinhaus; Alois und Anna Maria Gufler 
 Kuen, Gargazon; Berta Franziska Innerhofer, 
Verschneid; Adolf Mair, Weitental; Alfons 
Mair, Maria Saalen; Christine Santa, St. Mi-
chael in Eppan, und Paul Schwienbacher, 
 Karthaus.

Dank an die Jubilare dieses Jahres
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Mesnerbote

aus zu verstehen. Es gehöre zu den Grundanlie-
gen der Gemeinschaft, diese religiöse Einstel-
lung wachzuhalten und zu fördern. Bischof 
Muser erinnerte auch an die mehr als 10.000 
heiligen Pforten, die im Jahr der Barmherzig-
keit geöffnet sind. Der Dienst zwischen Sakris-
tei, Altarraum, Kirchenschiff und -turm könne 
auch Türen öffnen zu Gott und den Menschen, 
meinte der Oberhirte der Diözese. Er bat die 
Mesner bei dieser Gelegenheit, in der Sakristei 
für eine gute Atmosphäre zwischen Priestern 
und anderen liturgischen Diensten zu sorgen.

„Mit dem Heiligen zu tun“

„Jeder kirchliche Dienst ruht auf zwei Säu-
len: persönliche Kompetenz und Offenheit für 
den Beistand Gottes“, führte anschließend 
Msgr. Walter Juen aus. In seinem Festreferat er-
innerte der geistliche Assistent der österreichi-
schen Mesnergemeinschaft daran, dass den 
Mesnerinnen und Mesnern „das wohl wert-
vollste Gebäude im Dorf“ anvertraut sei. 

Aus der Herkunft der drei Bezeichnungen 
Mesner, Sakristan und Küster leitete Msgr. Juen 

Grundlegendes und Geschichtliches: Msgr. Walter Juen (l.) hielt das Festreferat zum Mesnerdienst in der heutigen Zeit, Ehren-
diözesanleiter Lorenz Niedermair stellte die reich bebilderte Festschrift zum „Goldenen“ vor.

Ein Dank an den bisherigen Vorstand: Diözesanleiter Richard 
Peer, Mathilde Mitterhofer,  Martin Unterfrauner, Engelbert 
Agethle, Luis Rauter, der bisherige Diözesanleiter Paul Jaider 
und der geistliche Assistent Michael Horrer (v. l.)

wichtige Leitlinien für diese Aufgabe ab. Das 
Wort Mesner komme vom Lateinischen „man-
sio“ für Rastplatz oder Herberge. „Eure Kirchen 
sind eine Herberge für Gott und ein Rastplatz 
für die Menschen“, betonte der Referent. Das 
Wort Küster (custos = Wächter) erinnere da-
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Mesnerbote

Totengedenken

Johann Gasteiger

langjähriger Mesner 
in St. Martin im Ahrntal
* 28. März 1919
† 10. April 2016

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der große Festsaal des 
Priesterseminars bei der Feier. 

ran, dass ein Mesner für die Sicherheit und den 
Erhalt der Kirche unverzichtbar sei. In der Be-
zeichnung Sakristan stehe das lateinische Wort 
„sacrum“ für heilig. „Ihr habt mit dem Heiligen 
zu tun“, unterstrich der Priester aus Vorarlberg. 

Daher müssten Mesner in der Kirche Ehrfurcht 
und Respekt ausstrahlen. „Unterschätzen Sie 
nicht Ihre Vorbildwirkung, gerade wenn Sie im 
Altarraum stehen“, mahnte Msgr. Juen. Zudem 
würden Mesnerinnen und Mesner in Zeiten des 
Priestermangels „die ersten und vielleicht sogar 
einzigen Ansprechpartner in der Kirche“, ihr 
offenes Ohr sei „Zeichen der Gastfreundschaft 
an einem Ort, der Herberge Gottes und Rast-
platz der Menschen ist“.

Nach dem Festvortrag überbrachten Klaus 
Probst von der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschsprachigen Sakristanenverbände, Maria-
no Gasperi von der Mesnergemeinschaft im 
Erzbistum Trient und Martin Salzmann, Vorsit-
zender der österreichischen Berufsvereinigung, 
die Glückwünsche zum „Goldenen“.

Festschrift mit vielen Bildern

Den Weg dorthin zeichnet eine Festschrift 
nach, die Ehrendiözesanleiter Lorenz Nieder-
mair nach den Grußworten vorstellte und dann 
an die Ehrengäste verteilte. Auf 56 Seiten, in 
mehreren Grußworten und zahlreichen Fotos 
wird an besondere Momente in den fünf Jahr-
zehnten nach der Gründung erinnert. 

Der festliche Tag klang bei einem Mittages-
sen und gemütlichen Beisammensein im Gar-
ten des Priesterseminars aus. 

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-Straße 1 

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  
Veröffentlichung im  
Mesnerboten  
Richard Peer 
(Kontakdaten siehe links)

Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.
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Unsere Serie: Fragen über Fragen

„KÖNNTEN SIE DAFÜR SORGEN, DASS IN 
KIRCHLICHEN WOHNUNGEN EINIGE FAMILIEN 

VON FLÜCHTLINGEN UNTERKOMMEN?“

Bozen. „Könnten Sie, 
geschätzter Herr Bi-
schof, nach dem Vor-
bild österreichischer 
Diözesen, etwa von 
Graz, dafür sorgen, 
dass in kirchlichen 
Wohnungen auch in 
Südtirol zumindest ei-
nige Flüchtlingsfami-
lien unterkommen?“ 
Diese Frage richtete 
der Landtagsabgeord-
nete Hans Heiss in 
der Mai-Ausgabe des 
„St. Antoniusblat-
tes“ an Bischof Ivo 
Muser. Hier ist die 
Antwort unseres Di-
özesanbischofs:

Was die Unterbringung der Flüchtlinge be-
trifft, so unterscheiden wir zwischen der Unter-
kunft von Menschen, welche sich noch im lau-
fenden Verfahren des Asylantrages befinden 
und jenen, welche diesen Prozess bereits abge-
schlossen haben und in die Wohn- und Arbeits-
welt integriert werden sollen. Es geht in der 
Flüchtlingshilfe um beides: Unterkunft und 
Integration, wobei das Zweite oft die größere 
Herausforderung darstellt.

Jene Menschen, welche sich noch im Aner-
kennungsverfahren befinden, werden bei uns 
in Südtirol in einer engen Zusammenarbeit von 
Staat, Land und privaten Organisationen wie 

Caritas – welche ja Ausdruck der lokalen Kir-
che ist! – und dem Verein Volontarius in zentra-
len Unterkünften betreut. Es ist dies ein Sys-
tem, welches auch aus praktikablen Gründen 
so organisiert wurde. 

Zehn Einrichtungen der Caritas 
im ganzen Land

Derzeit betreut die Caritas unserer Diözese 
zehn solcher Einrichtungen, mit insgesamt  
ca. 450 Flüchtlingen. Auch dies ist schon ein 
Zeichen der konkreten Hilfestellung, vor allem 
durch den Einsatz von vielen Freiwilligen aus 
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„Integration ist oft die größere Herausforderung“: Bischof Ivo Muser und Landesrätin 
Martha Stocker bei einem Besuch in der Anlaufstelle für Flüchtlinge am Brenner. 
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den Ortschaften, in denen sich die Häuser be-
finden. Zwei dieser zehn Häuser sind Gebäude 
kirchlicher Einrichtungen, welche kostenlos der 
Caritas zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus und vor allem für jene Per-
sonen, welche nach einer Anerkennung als 
Flüchtling im Lande bleiben dürfen, hat die 
Diözese ein größeres Gebäude in Bozen, das 
sog. Freinademetzhaus in Haslach, kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Es bietet über 40 Perso-
nen Unterkunft, und diese werden auch von 
Mitarbeitern der Caritas begleitet.

Sichere Wohnung und  
Starthilfe fürs neue Leben

Gar einige der bereits anerkannten Flücht-
linge werden in Klöstern oder Wohnungen von 
Pfarreien unseres Landes untergebracht, welche 
mehr und mehr auf die Nachfrage der Caritas, 
die ja ständig Wohnraum sucht, reagieren.

Bischof Ivo Muser spielt den Ball gewisserma-
ßen wieder zurück an die Politik. Seine Frage 
ist an Landesrätin Martha Stocker adressiert: 
„Sehr geehrte, liebe Frau Landesrätin, was 
schätzen Sie an der Arbeit unserer Diözesan -
Caritas?“ Die Antwort lesen Sie in unserer 
Sommerausgabe Juli/August.

So gibt es z. B. in Brixen und Kaltern mehre-
re Wohnungen, welche von einer kirchlichen 
Einrichtung zur Verfügung gestellt und von der 
Caritas verwaltet werden, in denen Menschen 
wohnen, welche schon in der Vergangenheit als 
Flüchtlinge kamen.

Es sind also eine ganze Reihe von Initiati-
ven, welche von kirchlichen Einrichtungen und 
der Diözese ergriffen wurden, um Menschen, 
welche zu uns kommen, eine sichere Wohnung 
und eine Starthilfe in unserem Land zu geben.
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Tipps der Verbraucherzentrale für Heim und Haushalt

HEIMLICHE STROMFRESSER BESEITIGEN
Bozen. Kurz auf die Fernbedienung drücken, 
und das Fernsehgerät ist ausgeschaltet? Kei-
neswegs! Denn das Gerät saugt im Stand-by-
Betrieb weiterhin Strom aus dem Netz – und 
Geld aus unserer Brieftasche. Wer auch das 
rote Lämpchen ausschaltet, schont aber auch 
die Umwelt.

Wie viel Geräte im Stand-by-Betrieb tatsäch-
lich Strom fressen, wird völlig unterschätzt. 
Laut Umweltbundesamt Energie verpulvern al-
lein die Haushalte in Deutschland jedes Jahr 
Strom für 3,3 Milliarden Euro im Jahr. Allein 
für die rund 17 Milliarden Kilowattstunden 
müssen zwei Großkraftwerke 365 Tage lang im 
Netz bleiben. Dafür ist entweder Atomkraft 
notwendig, oder der Strom wird aus Kohle, Gas 
und Öl erzeugt. Die dabei entstehenden Koh-
lendioxidemissionen gelten als mitverantwort-
lich für den Klimawandel.

Die Südtiroler Verbraucherzentrale hat er-
rechnet, dass die Kleingeräte in einem Haus-
halt auf diese Weise jährlich bis zu 90 Euro 
verbrauchen. So saugt allein ein zehn Jahre al-
ter Plasma-Fernseher, der täglich 20 Stunden 
im Stand-by-Betrieb „rastet“, bis zu 60 Euro 
aus dem Stromnetz. Ein 20 Jahre alter PC mit 
14-Zoll-Farbbildschirm kommt bei ebenfalls 
täglich 20 Stunden auf 32 Euro. 

Nicht immer leicht zu enttarnen

Eine ältere Stereoanlage mit Fernbedie-
nung kommt laut Berechnung der Verbrau-
cherzentrale auf Strom für knapp 15 Euro, der 
Radiowecker auf dem Nachtkästchen produ-
ziert so ganz nebenbei reichlich Elektrosmog 
und stellt obendrein knapp 9 Euro fürs Stand-
by in Rechnung. Allerdings sind Geräte, die 
sich im Bereitschaftsmodus befinden und da-

Schnell ausge- 
schaltet, schnell  
wieder in Betrie- 
be – aber ein  
Schaden für  
Umwelt und 
Haushaltskasse: 
Im Stand-by-Be- 
trieb verbrauchen  
Elektrogeräte  
weiterhin munter  
Strom. Am Ende  
eines Jahres  
kommen bis 
zu 90 Euro  
zusammen.

Foto: AB
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mit Kosten verursachen, nicht immer so ein-
fach zu enttarnen. Meist sind rot, grün oder 
gelb leuchtende Lämpchen ein sicheres Anzei-
chen dafür, dass im Hintergrund weiterhin 
Strom fließt. Aber nicht alle Geräte verfügen 
über diese Anzeige.

Eine Möglichkeit, um einen heimlichen 
Stromfresser ausfindig zu machen, ist der Ein-
satz eines Strommessgerätes. Dieses wird zwi-
schen Steckdose und Gerät platziert, und so 
kann auf einfache und schnelle Weise ermit-
telt werden, ob das jeweilige Haushaltsgerät 
tatsächlich Leerlaufverluste aufweist. Tipp: 
Bei der Verbraucherzentrale Südtirol können 
Strommessgeräte kostenlos ausgeliehen wer-
den.

Einfach Stecker raus!

Allerdings haben neue Geräte meistens 
nur mehr einen geringen Stand-by-Verbrauch. 
Trotzdem sollte beim Kauf nicht nur der 
Stromverbrauch im Betrieb, sondern auch je-
ner im Stand-by berücksichtigt werden.

Das einfachste Mittel im Kampf gegen die 
leisen Stromfresser ist Ausstecken. Wem das 
zu umständlich ist, kann schaltbare Stecker-
leisten einsetzen: Ein Handgriff, und die stil-
len Stromfresser sind garantiert vom Netz 
(weitere Tipps siehe Infokasten rechts). 

Infos unter: www.verbraucherzentrale.it

Praktische Tipps
• Elektrogeräte immer ausschalten
•  Geräte, die nach dem Ausschalten noch 

Strom verbrauchen (TV, Computer, 
Bildschirm, Waschmaschine, Geschirr-
spüler, usw.) durch Steckerleiste mit 
Schalter (im Bild) vom Netz trennen; 
Steckleisten mit Überspannungsschutz 
verhindern zudem Schäden durch 
Blitzeinschlag

•  Ladegeräte immer vom Netz trennen 
(Handy, Rasierer, elektrische Zahnbürs-
te, Akkuladegerät, usw.)

•  Vor einem Urlaub alle Elektrogeräte 
ausstecken

•  Batteriewecker mit Akkus statt Radio-
wecker

•  Geräte mit niedrigem Stromverbrauch 
im Stand-by-Betrieb kaufen

•  Kleingeräte wie Taschenrechner oder 
Uhren mit Solarzellen kaufen 

5 Promille von Ihrer Steuererklärung für die 
Kapuzinerstiftung

Ihre bewusste Spende stärkt das 
Miteinander! 
Mit Ihrer Unterschrift geben 
Sie der Stiftung einen Ener-
gieschub für projektorientier-

te Hilfestellungen.

Kapuzinerstiftung Liebeswerk
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica

Goethestraße 15 Via Goethe – 39012 Meran/-o

5 Promille

 von Ihrer Steuererklärung 
 für die Kapuzinerstiftung 

               
 
 

Kärtchen vorne 

                          Kärtchen hinten 

Ihre bewusste Spende stärkt das Miteinander! 
 Mit Ihrer Unterschrift geben Sie der Stiftung 

 Einen Energieschub für projektorientierte 
 Hilfestellungen. 

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 

Unterstützung des Freiwilligendienstes, der nicht gewinnbringenden Organisationen für den  
Gemeinnutzen, der Vereinigungen für die soziale Förderung, der Vereinigungen und Stiftungen 

FIRMA 
UNTERSCHRIFT……………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale del beneficiario 
Steuernummer des 
Empfängers

Kapuzinerstiftung Liebeswerk 
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica 

Goethestrasse – 15 – Via Goethe 
39012 Meran/o 
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Jetzt, an den schönen Sommertagen summt und 
brummt es wieder auf den Wiesen, die Bienen fliegen 
herum und sammeln Nektar. Die Honigbiene ist eines 
der nützlichsten Insekten, das wir kennen – und das 
nicht nur, weil wir ihren Honig so gerne essen. Denn 
Bienen sorgen für die Bestäubung vieler Pflanzen. An 
der Außenseite der Hinterbeine der Arbeiterinnen 
befinden sich „Körbchen“ – eine Mulde, in der die Ar-
beiterin bei der Nahrungssuche den Blütenstaub auf-

bewahrt. Bei ihrem Flug von Blüte zu Blüte werden 
die Pflanzen bestäubt, und so können sie Früchte bil-
den. Ganz viele davon sind Nahrung für uns Men-
schen. Leider wird berichtet, dass immer mehr Honig-
bienenvölker sterben. Warum das so ist, haben die 
Wissenschaftler noch nicht herausgefunden.
 Dein Toni Ratefuchs

1.  Drei Dinge passen nicht in 
unser Bild. Welche sind es? 

2.  Trage die gesuchten Wörter in 
das Rätselgitter unten ein. Das 
Lösungswort ist ein wichtiges 
Werkzeug der Bienen. 

3.  Sechs Fragen haben wir 
zusammengestellt. Die 
Buchstaben, die zu den 
richtigen Antworten gehören, 
bilden das Lösungswort: 

1.  Bienen sammeln:  
A) Honig D) Nektar F) Blüten 

2.  Das Bienenvolk hat:  
C) einen König R) eine Königin  
Z) ein Parlament 

3.  Von Blüte zu Blüte fliegen:  
O) nur weibliche Bienen  
T) nur männliche Bienen  
W) alle Bienen 

4.  Bei den Honigbienen 
haben:  
E) alle einen Stachel  
I) nur Königinnen einen 
Stachel  
H) weibliche Bienen einen 
Stachel

5.  Im Bienenstaat leben etwa:  
B) 40  
F) 400  
N) 40.000 Bienen

6.  Bienen sind  
A) golden  
E) bernsteinfarben bis braun  
P) gelb-schwarz 
 (Auflösung Seite 29)
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In diesem Moment klopfte es an der Tür des 
Besprechungszimmers, und auf Dr. Starks „He-
rein“ kamen Herr Kurz und sein Kollege von 
der Kripo herein.

„Nun, wie geht es, Frau Belling?“ Herr Kurz 
gab Marion Belling die Hand.

„Etwas besser“, meinte sie, „mein Mann ist 
außer Lebensgefahr.“

„Das freut mich aber! Wann kann man 
denn mit dem Patienten sprechen?“, wandte 
sich Kurz an den Arzt.

„Auf keinen Fall in den nächsten Tagen.“ 
Dr. Stark zuckte bedauernd mit den Schultern.

„Okay, da kann man nichts machen!“
Kurz nickte. „Wir kommen dann morgen 

bei Ihnen vorbei, Frau Belling, wir haben jede 
Menge Fragen!“ Kurz sah fragend von Mutter 
und Tochter Belling zu Michael.

„Das ist ein Bekannter aus Altdorf. Wir ha-
ben ihn zufällig hier im Krankenhaus getrof-
fen“, beeilte sich Nicole zu sagen. „Er war so 
nett, uns hierher zu begleiten und uns zu unter-
stützen.“

„Ah, so! Na, dann eine gute Nacht“, und er 
fügte noch, fast entschuldigend, hinzu, „soweit 
das heute, nach der ganzen Aufregung, möglich 
ist.“

Michael brachte Nicole und ihre Mutter 
nach Altdorf zurück, in das Haus auf dem Hü-
gel. Eine gute Stunde saßen sie beisammen und 
sprachen über die dramatischen Ereignisse des 
heutigen Tages. „Soll ich dich nach Hause brin-
gen, Michi?“, meinte Nicole, die Augen fielen 
ihr vor Erschöpfung fast zu.

Michael sah sie liebevoll an. „Nein, auf kei-

nen Fall. Erstens bist du schon viel zu müde, 
zweitens geh’ ich gerne die paar Schritte ins 
Dorf. Das tut mir nur gut!“

„Er ist wirklich ein sehr netter Mann, Ni-
cole“, meinte Marion Belling, als Michael das 
Haus verlassen hatte. „So liebevoll und fürsorg-
lich zu dir!“

„Ja, Mama! Aber er hat viele Sorgen, und 
jetzt – nachdem das mit Papa passiert ist – wird 
nichts leichter!“ Nicole ahnte nicht, dass sie da-
mit so etwas wie eine Prophezeiung ausgespro-
chen hatte, die sich bald bewahrheiten würde.

Michael ging raschen Schrittes hinunter ins 
Dorf. Es war fast Mitternacht, nur die Straßen-
laternen leuchteten ihm den Weg, ansonsten 
war alles dunkel. Nur im Nachbarhaus der Bel-
lings brannte noch Licht.

„Dass du nur endlich da bist!“, wurde er von 
den Eltern ungeduldig erwartet. „Was ist denn 
mit dem Belling?“, fragte der Vater neugierig.

„Er ist außer Lebensgefahr! Aber man kann 
ihn in den nächsten Tagen nicht befragen. Die 
Kripo wird den Täter schon finden.“ Er wandte 
sich seinem Vater zu. „Wo warst du denn heut’ 
den Tag über?“

„Ich!?“ Der Rechenauer sah seinen Sohn 
fast schuldbewusst an. „Wo werd’ ich schon 
g’wesen sein? Daheim halt und ein bisserl drau-
ßen.“

„Bei dem schlechten Wetter?“
„Ja, ich hab’s ihm auch g’sagt. Aber zum 

Kirchgang und zum Mittagessen war er wieder 
daheim, und dann hat er sich ein bisserl auf d’ 
Couch g’legt, bis dann die Oma gestürzt ist. 
Mei, war das eine Aufregung! So ein Tag aber 
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DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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auch! Es wird höchste Zeit, dass wir ins Bett 
kommen.“ 

Erst als sie im Bett lag, fiel ihr ein, dass sie 
Michael fragen wollte, wie gut er denn diese 
Belling-Tochter kannte. Aber morgen war auch 
noch ein Tag! Das würde sie schon noch heraus-
bekommen!

 
Kapitel 11

Aufruhr im Dorf! Die „Kriminaler“ sind da! 
Natürlich hatten die Geschehnisse längst die 
Runde gemacht! „Auf den Belling ist g’schossen 
worden!“

„Was? Auf den Belling? Der, wo gegen die 
Biogasanlage ist?“

„Ja, genau! Auf den!“
„Ja, sowas! Wer könnt’ denn des g’wesen 

sein? Doch ned etwa einer von uns, aus Alt-
dorf?“

„Nix g’wiss weiß man ned. Da wird sich 
schon einer einen Vorteil davon versprochen 
haben, wenn der nix mehr sagen kann!“

„Ah, so meinst du! Na ja, dann weiß ich 
schon, wen du meinst!“

„Ich hab nix g’sagt.“
Die Kriminalbeamten waren zu den Bellings 

gekommen. „Denken Sie doch nochmals nach, 
Frau Belling. Hatte Ihr Mann Feinde? Gab es in 
letzter Zeit irgendwelche ernste Probleme?“

„Nicht, dass ich wüsste!“ Marion Belling 
schüttelte den Kopf. „Nun, sein Job ist sicher 
nicht ganz einfach, ich habe heute Morgen den 
Chef meines Mannes, Herrn Dr. Böhmer, über 
den Unfall benachrichtigt. Er war ebenso ent-
setzt wie wir und konnte sich nicht vorstellen, 
wie und warum so etwas passieren konnte.“

Marion Belling erinnerte sich an das Ge-
spräch, das sie mit Dr. Böhmer am Morgen ge-
führt hatte: „Herr Dr. Böhmer, ich war in letz-
ter Zeit sehr besorgt um meinen Mann, er 
machte mir einen belasteten Eindruck. Gab es 
denn in der Firma irgendwelche Schwierigkei-
ten?“ Sehr vorsichtig hatte sich Marion Belling 

ausgedrückt, eingedenk des Versprechens, das 
sie Peter Gössler gegeben hatte.

„Nun ja“, meinte Dr. Böhmer gedehnt, „da 
gab es einige Turbulenzen in letzter Zeit, aber 
das hat sich ja nun alles geklärt. Aber darüber 
wissen sie doch Bescheid, Frau Belling.“ Mari-
on Belling hatte geschwiegen. Nein, sie wusste 
von nichts!

„Wann glauben Sie denn, dass Ihr Mann 
wieder einsatzfähig sein wird, oder wird er ...“, 
Dr. Böhmer stockte im Satz.

„Ich weiß es nicht, man wird die nächsten 
Wochen abwarten müssen. Aber ehrlich ge-
sagt“, sie zögerte, „ich weiß nicht, ob er jemals 
wieder voll arbeitsfähig sein wird.“

„Mhm, mhm“, Dr. Böhmer schien zu über-
legen. „Dann wird es wohl vorsorglich das Beste 
sein, sich schon mal nach einer Vertretung und 
einem eventuellen späteren Nachfolger für Ih-
ren Mann umzusehen.“

Marion Belling wollte schon den Namen 
„Gössler“ ins Gespräch bringen, behielt es aber 
für sich. Das waren Betriebsinterna, die sie 
nichts angingen. Irgendwie war es ihr peinlich, 
dass Dr. Böhmer annahm, dass sie über gewisse 
Schwierigkeiten in der Firma Bescheid wusste, 
sie dagegen von ihrem Mann nicht ins Vertrau-
en gezogen worden war!

An dieses Gespräch erinnerte sich Marion 
Belling nun wieder.

„Nein, in der Firma wird nichts Außerge-
wöhnliches vorgefallen sein, das Übliche halt. 
Allerdings hat sich mein Mann in letzter Zeit 
sehr gegen eine hier im Dorf geplante Biogasan-
lage eingesetzt, das hat natürlich etlichen Wir-
bel verursacht, doch das kann wohl kein Motiv 
für einen Mordversuch sein!“

„Oh je, da sind schon wegen ganz anderer 
Dinge Leute umgebracht worden.“ Der zweite 
Beamte, der sich mit dem Namen Schulz vorge-
stellt hatte, schob Marion Bellings Einwand zur 
Seite.

 Fortsetzung folgt



Das Lösungsort nennt einen besonderen geistlichen Ort im Eisacktal. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Zum Lachen
Der Arzt zum Patienten: „Tut mir leid, aber ich 
kann bei Ihnen nichts finden. Es muss wohl am 
Alkohol liegen!“ Der Patient: „Dann komme 
ich wieder, wenn Sie nüchtern sind!“

 * * * 
Die jungen Fallschirmspringer sollen zum ers-
ten Mal aus dem Flugzeug abspringen. Der Aus-
bildungsoffizier führt jeden Einzelnen zur Luke 
und schubst ihn hinaus. Nur einer wehrt sich 
mit Händen und Füßen, doch schließlich kann 
ihn der Soldat doch in die Tiefe befördern. Ei-
ner biegt sich vor Lachen. Brüllt der Offizier: 
„Über diesen Feigling können sie noch lachen?“ 
„Feigling ist gut – das war unser Pilot!“

 * * * 
Ein Amerikaner macht eine Stadtrundfahrt in 
Paris und lässt sich die Sehenswürdigkeiten zei-
gen. Am Triumphbogen erklärt der franzö sische 
Taxifahrer, dass es ein Bauwerk von Weltgel-
tung ist, 20.000 Tonnen schwer. Der Amerika-
ner fragt nur, wie lange man für den Bau ge-
braucht hat. Als er erfährt, dass es 15 Jahre 
waren, lacht er und sagt: „In Amerika braucht 
man dafür 15 Tage.“ Am Louvre das gleiche 
Spiel, der Franzose nennt eine Bauzeit von  
20 Jahren, der Amerikaner behauptet, in Ame-
rika geht das in 20 Tagen. Endlich kommen sie 
zum Eiffelturm. Der Amerikaner fragt: „Oh, 
was ist das?“ Der Franzose antwortet: „Keine 
Ahnung, stand gestern noch nicht da!“

 LESER 
BRIEFE

DER RICHTIGE KÜNSTLER
In unserer Mai-Ausga-

be war auf Seite 5 die 
Schutzmantel-Madonna 
in der Kirche von Oberbo-
zen abgebildet. Das Werk 
stammt aber nicht, wie 
von uns geschrieben von 
Artur Winkler, sondern 
vom bekannten Künstler 
Friedrich Gursch ler. Wir 
bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen! 

Lösungen des „Bienenrätsels“  von Seite 25

1. Krone, Propeller, Marmelade

2. Saugruessel = 1. Sonne, 2. Wabe, 3. Rauch,  
4. Honig, 5. Imker, 6. Bluete, 7. Biene, 8. Wiese,  
9. Wachs, 10. Fluegel, 11. Pollen

3. Drohne = 1. Nektar, 2. eine Königin, 3. nur 
weibliche Bienen, 4. weibliche Bienen einen Stachel, 
5. 40.000 Bienen, 6. bernsteinfarben bis braun

UNSER SOMMERLICHES TREFFEN 

Bis zum Beginn der Ferienzeit ist der umfangreiche 
Um- und Ausbau im Liebeswerk abgeschlossen. 
Am Samstag, dem 27. August, lade ich wieder die 
Förderinnen und Förderer zum „Leser-Forum-Fest“ 
ein. Inhalt und Ablauf des Festes wird in der Aus-
gabe von Juli/August bekannt gegeben.
  Direktor P. Dr. Paul Hofer
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•  Wir beten, dass alle Christ(inn)en eine tiefe Freundschaft mit Christus 
pflegen und durch sie die Liebe Christi allen Menschen begegne.

•  Wir beten, dass der Internationale Eucharistische Kongress in Quebec die Eucharistie als Mitte 
der Kirche und Triebfeder der Evangelisierung erkenntlich mache. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen
Pfitsch/Kematen: von Ungenannt als Dank 
und Bitte dem hl. Antonius 50 €; Vahrn: von 
Ungenannt als Dank und Bitte dem hl. Antoni-
us 80 €; Ridnaun: von Ungenannt Spende zu 
Ehren des hl. Antonius als Dank für Wiederge-
fundenes 40 €; Weitental: von Ungenannt zu 
Ehren des hl. Antonius als Dank und Bitte 50 €. 

Auflösung des Kreuzworträtsels auf Seite 28

Lösung: KLOSTER NEUSTIFT

„Das Ruhegebet hilft, all 
das von uns abzuwerfen, was 

nicht zu uns gehört, um offen und transpa-
rent zu werden für die Liebe Gottes und sei-
nen Heiligen Geist“, schreibt Peter Dyck-
hoff in seinem neuesten Buch „Bete ruhig“. 
Das Ruhegebet geht auf die Wüstenväter 
der ersten christlichen Jahrhunderte zurück, 
vornehmlich auf Johannes Cassian (360 bis 
435). Pfarrer Peter Dyckhoff, Priester, Theo-
loge und geistlicher Autor, gibt in seinem 
Buch in 24 Kapiteln eine praktische Einfüh-
rung in diese Gebetsform, die gerade den 
Menschen unserer Tage einen Weg zu inne-
rem Frieden und einem erfüllten Leben 
schenkt. Der Autor praktiziert selbst seit 
Jahrzehnten, was er in Kursen und in die-
sem Buch an seine Leserinnen und Leser 
weitergibt: die Kunst des Ruhegebetes. 
Dyck hoff empfiehlt, täglich eine bestimmte 
Zeit, zwei Mal 20 Minuten – für das Ruhege-
bet zu verwenden. Der Segen liege „in der 
Regelmäßigkeit, in der Beharrlichkeit und 
in der Ausdauer“. Das Buch ist eine gute 
Hilfe und Orientierung für Einsteiger. 

Peter Dyckhoff, Bete ruhig. 288 Seiten, Verlag Media 
Maria, ca. 17 Euro

„BETE RUHIG“

Buchtipp



TOTENGEDENKENJuni 2016
31

Elzenbaum/Sterzing: Rudolf Faßnauer (82), hin-
terl. die Frau und zwei Töchter mit Familien

Goldrain: Maria Prieth (84), hinterl. drei Kinder 
mit Familien, vier Enkelkinder und zwei Urenkel

Karthaus/Schnals: Hermann Egger (62), hinterl. 
die Frau, die Tochter mit Familie, den Vater mit 
Anna und zwei Schwestern mit Familien
 
Leifers: Franz Gamberoni (88), hinterl. die Frau 
Barbara und vier Kinder mit Familien; Siegfried 
Hilpold (83), hinterl. die Frau Maria mit Kin-
dern und Familien

Mals: Elisabeth Rinner Wwe. Schiechtl (85), hin-
terl. zwei Töchter mit Familien

Montan: Maria Gomincioli (91), hinterl. drei 
Kinder mit Familien und drei Geschwister; Otto 
Franzelin (89), hinterl. die Frau und drei Kinder 
mit Familien sowie zwei Geschwister

Niederdorf: Maria Wwe. Villgratter (91), hinterl. 
die Kinder mit Familien

Oberolang: Ilse Maria Gitzl geb. Wierer (62), hin-
terl. den Ehemann und drei Kinder mit Familien

Oberrasen: Maria Wwe. Wierer geb. Mair (78), 
hinterl. die Kinder mit Familien und die Ge-
schwister

Sand in Taufers: Franziska Mairamhof verh. 
Reich egger (91), hinterl. zwei Kinder und ein En-
kelkind

St. Valentin a. d. H.: Jakob Habicher (75), hin-
terl. die Frau, vier Kinder mit Familien und die 
Geschwister

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Tanas: Georg Niederfriniger (80), hinterl. die 
Frau, sechs Kinder mit Familien und die Ge-
schwister mit Familien

Toblach: Karl Rader (89), hinterl. die Kinder mit 
Familien

Schenna: Maria Wwe. Dosser geb. Weger (82), 
hinterl. drei Kinder mit Familien

Schlanders: Alois Gurschler (78), hinterl. die 
Frau und drei Kinder mit Familien

Schluderns: Johann Josef Warger (77), hinterl. 
die Frau, vier Kinder mit Familien und sieben 
Geschwister mit Familien 

St. Walburg/Ulten: Paul Schwarz (86), hinterl. 
die Frau und die Kinder mit Familien, die Enkel 
und Urenkel, die Geschwister, Schwägerinnen, 
die Patenkinder sowie die Verwandten

Thuins/Sterzing: Josef Thaler (87), hinterl. die 
Frau und vier Kinder mit Familien

Welsberg: Irma Griessmair geb. Obexer (77), 
hinterl. den Mann und sieben Kinder mit Fami-
lien; Brenno Rossi (82), hinterl. die Frau, und 
drei Kinder mit Familien

Unsere Toten sind nicht abwesend, 

sondern nur unsichtbar. 

Sie schauen mit ihren Augen voller Licht 

in unsere Augen voller Trauer.

Aurelius Augustinus (354–430)



NACH VORN GESCHAUT 
Bunte Vielfalt – Warum wir Biodiversität brauchen

AUGENBLICK

Wie oft steigen wir nicht aufs Gas und ma-
chen Tempo, um mehr, ja das Beste aus dem 
Leben herauszuholen. Irgendwo hinter dem 
Horizont des Heute muss es doch warten, das 
ganz große Glück! Je schneller wir unterwegs 
sind, umso eher kommen wird dort an ...

Eine bewährte Lebensweisheit besagt aber, 
dass es klüger ist, bewusst einen Gang zurückzu-
schalten, die Blumen am Wegesrand zu sehen 
und sie zu pflücken. Es geht darum, durch Ver-
zicht auf übertriebene Anstregung und Eile im 

Alltag bewusst Schönes zu entdecken. Mitten 
im Alltäglichen wartet viel Wunderbares! Das 
kann das Lächeln eines Kindes sein, eine un-
scheinbare Blume, die am Wegesrand blüht, 
der freundliche Gruß des Nachbarn, die Sonne, 
die dir am Morgen die Nase kitzelt, und ein Re-
genbogen nach einem Wolkenguss ...

  Foto: Erich Rainer

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


