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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Ja, das klingt nach 
Schlaraffenland! Es ist 
aber kein Märchen wie 
es im Buch der Gebrü-
der Grimm steht, sondern ein Modell, an 
dem kluge Köpfe seit Längerem feilen. In ei-
nigen Staaten wird es auf den Boden der 
Real ität gestellt. Finnland will seinen Bür-
gern ein Grundeinkommen überweisen, die 
Schweiz hält dazu eine Volksabstimmung ab.

Grundeinkommen bedeutet, dass der 
Staat jeder Bürgerin und jedem Bürger ganz 
einfach das Geld zur Verfügung stellt, das  
für Essen, Wohnen und persönliche Bedürf-
nisse reicht (s. S. 9). In Finnland werden  
800 Euro im Monat angepeilt. Das Geld 
käme unter anderem aus den enormen Sum-
men, die Staaten bereits für Arbeitslosengeld 
und Sozialleistungen samt teurer Bürokratie 
ausgeben. Zusätzlich müssten wohl hohe 
Vermögen und Gewinne aus internationa-
len Geldflüssen stärker besteuert werden. 

Eines ist klar: Der technische Fortschritt 
wird immer mehr Arbeitsplätze wegfressen. 
Wie kann die Gesellschaft also den vielen 
Menschen ohne Job einen Lebensunterhalt 
und vor allem Würde geben? Ein Grundein-
kommen könnte die Lösung sein. 

Und ich glaube nicht, dass sich Men-
schen wie in einer Hängematte zurückleh-
nen und nichts mehr tun würden. Denn wer 
sich nicht mit täglichen Sorgen herumschla-
gen muss, entwickelt Kreativität, kann ande-
ren Menschen seine Zeit schenken. Zudem 
hätten viele Dienste an der Gesellschaft wie 
das Großziehen von Kindern endlich auch 
eine Anerkennung. Ich meine, wir sollten 
ernsthaft in diese Richtung denken! 

          Ihr 

LESENSWERT

Einen Weg gehen und Türen öffnen:  
Die Chance der „heiligen Pforten“ 
� Von�P.�Robert�Prenner

Eine umstrittene Form der Adoption:  
Überlegungen zum Familienmodell
 Von�Manfred�Schullian,�Rom

Ein genussvolles Stück Brauchtum: 
Rund um die Bedeutung der Brezen
 Von�Barbara�Stocker

Eines der gesündesten Lebensmittel:  
Warum das Ei auf den Tisch gehört
 Von�Primar�Dr.�Christian�Wenter
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Gedanken zum Ausklang der österlichen Bußzeit

DEN SCHATTEN DER SCHULD SEHEN

Wie mit Sünde und Schuld umgehen? Wir 
sind leicht geneigt, Schuld und Sünde zu 
verdrängen oder zu entschuldigen. Umkehr 
und Reue bezeichnet Bischof Reinhold Ste-
cher (1921–2013) als die „größte morali-
sche Leistung des Menschen“. 
 

„Wir leben in einer Zeit, die von der heilsa-
men Begegnung mit der eigenen Schuld nichts 
hält“, schreibt Reinhold Stecher im Buch „Der 
Heilige Geist und das Auto“. Wir seien geneigt, 
„mit dieser grauen Dame ,Schuld‘ nicht in den 
oberen Stockwerken unseres Seelenhauses zu-
sammenzutreffen, und möchten ihr am liebsten 
kündigen oder ihr eine Wohnung im Keller zu-
weisen“. Diese Dame stehe aber unter Mieter-
schutz und bleibe als „ungeliebte Mitbewohne-
rin im Haus“. Die Gesellschaft helfe uns dabei, 

dieser Dame nicht zu begegnen: „Wir leben in 
der Schuldverdrängungsgesellschaft, die dazu 
neigt, andere zu beschuldigen und alles rundhe-
rum anzuklagen: Institutionen, Gesellschaft, 
Staat, Kirche, Schule“, so Stecher. 

Ein höchst unmoralisches 
Ablenkungsmanöver

Der Prophet Jesaja habe nicht umsonst ge-
schrieben, das sei ein Fasten, wenn du „auf kei-
nem mit dem Finger zeigst und niemand ver-
leumdest (Jes 58, 9b)! Ein Sprichwort aus Kenia 
erzähle dieselbe Weisheit: „Das Böse ist ein Hü-
gel. Jeder steht auf seinem und zeigt auf einen 
anderen.“ Eine ganze Industrie lebe von dem 
Geschäft mit dem Skandal und der Demaskie-
rung. Das lässt laut Stecher „die beruhigende 

„Wir sind geneigt, der grauen Dame Schuld aus dem Weg zu gehen“, formuliert Bischof Reinhold Stecher. 
Sich ihr bewusst zu stellen, ist der einzige Weg, um innerlichen Frieden zu erhalten.  
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Erkenntnis und die beschwichtigende Stimme 
aufkommen: Na, denen gegenüber bin ich doch 
ein hochanständiger Mensch“. 

Der Bischof möchte sich mit diesen Aussa-
gen nicht der berechtigten Kritik an Gesell-
schaft, Staat und Kirche entziehen. Wenn aber 
diese Kritik zum einzigen Thema werde, könne 
„diese scheinbar hochmoralische Empörung ein 
höchst unmoralisches Ablenkungsmanöver wer-
den“. Der langjährige Innsbrucker Bischof weist 
auf ein zeitloses Beispiel verdrängter Schuld hin, 
wie es im Buch Samuel (2 Sam 12, 1–2.13) über-
liefert ist. König David wurde zum Ehebrecher 
und Mörder. Damit er Batseba, die Frau des 
Urija, heiraten konnte, ließ er den Soldaten an 
die vorderste Front stellen, wo er den Tod fand. 
Der Prophet Natan erzählt dem König dieses 
Beispiel von Brutalität. David ruft empört: „Wer 
ist dieser Mann – er ist des Todes!“ Darauf Na-
tan: „Du bist dieser Mann!“

„Größte moralische Haltung 
des Menschen“

 
„Es ist für uns nicht leicht, die eigene Schuld 

einzugestehen und sie nicht in den Keller zu ver-
bannen“, gibt Stecher zu. Jesus Christus habe 
aber diesen Vorgang des Betroffenseins, der 
Ehrlichkeit und Umkehr als unabdingbar be-
zeichnet. „Und gleichzeitig hat er zu verstehen 
gegeben, dass er dieses Geschehen für die größte 
moralische Haltung des Menschen hält.“ So sei 
das Wort des Evangeliums zu verstehen: „Eben-
so wird auch im Himmel mehr Freude herr-
schen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, 
als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht 
nötig haben umzukehren“ (Lk 15, 7). Wo immer 
Christus auch nur einen Ansatz dieser Umkehr 
erlebe, da sei er mit seiner ganzen überwältigen-
den Güte da und spreche das Machtwort „Dei-
ne Sünden sind dir vergeben“ oder das herrliche 
Wort „Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein!“. Es seien dies die ergreifensten Stellen der 
Heiligen Schrift. Das befreiende Wort der Ver-

zeihung wollte Christus fortdauern lassen. Da-
her habe er das Sakrament der Umkehr geschaf-
fen, versichert Bischof Stecher weiter: „Das wird 
immer der tiefste Sinn der Beichte bleiben: den 
mächtigen Mechanismus der Verdrängung auf-
zubrechen und erkannte und bekannte Schuld 
in den Raum des Vertrauens hineinzutragen.“

Es sei der Mühe wert, in den Tagen der Fas-
tenzeit „einmal die dunkle Wolke aufsteigen zu 
lassen und in den Straßenzügen unserer Seele 
nicht nur die Fassade zu putzen“. Es sei der 
Mühe wert, beim ungeliebten Thema „Schuld“ 
zu verweilen und es auszuhalten. „Und wenn 
die Tage der Fastenzeit vorbei sind, dann singt 
die Kirche am Karsamstag das Lied von der ,Fe-
lix culpa‘, der glücklichen Schuld“, schreibt Bi-
schof Stecher. 

 pr

In der Fastenzeit sollte sich ein Mensch mit dem ungeliebten 
Thema Schuld befassen, empfiehlt der bekannte geistliche 
Autor Reinhold Stecher (im Bild: Beichtzimmer in Meran).
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Reinhold Stecher:  
Der Heilige Geist und das Auto. 
Mit Bischof Reinhold Stecher 
durch das Jahr, herausgege-
ben von Klaus Egger. 176 S., 
Tyrolia-Verlag, ca. 20 Euro 



GLAUBENMärz 2016
5

Gedanken von Dekan Bernhard Holzer (Bozen)  
zu den „heiligen Pforten“

EIN BESONDERES ZEICHEN 
Bozen. Viel ist in diesem Heiligen Jahr 
von Barmherzigkeit und von „heiligen 
Pforten“ die Rede. Auch in unserer 
Diözese öffnete Bischof Ivo Muser 
drei „heilige Pforten“: in den Domen 
von Bozen und Brixen sowie in Wei-
ßenstein. Bozens Dekan Bernhard 
Holzer informiert, was diese Angebote 
für uns bedeuten könnten. 
 Von P. Robert Prenner

„Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit 
ist eine gute Gelegenheit, uns auf das 
kostbarste Geschenk des Lebens, den 
Glauben an Gott, den liebenden und 
barmherzigen Vater, zu besinnen, ihn zu 
erneuern und zu vertiefen“, berichtet De-
kan Holzer. Dieses Jahr solle uns „öffnen 
und empfänglich machen auch für unse-
re Mitmenschen, besonders für jene, die 
unserer Barmherzigkeit bzw. der Barm-
herzigkeit Gottes in besonderer Weise 
bedürfen“.

„Selbst Türen öffnen und 
Barmherzigkeit schenken“

Dekan Holzer empfiehlt, das Durch-
schreiten der „heiligen Pforte“ mit einer 
Wallfahrt bzw. mit einem Pilgerweg zu 
verbinden. Es falle auf, dass Menschen 
heute verstärkt für Pilgerwege und Wall-
fahrten empfänglich sind: „Dabei geht es 
vor allem darum, dass die Einzelnen 
auch im geistlichen Sinne offen und be-
weglich sind bzw. werden – dass sie also 
bereit sind, sich auf den Weg zu machen 
und sich dabei von Gottes Barmherzig-
keit verändern und wandeln zu lassen“, 

so Holzer. Außerdem sollten sich die Pil-
ger darauf besinnen, „dass auch sie sel-
ber gefordert sind, Türen zu öffnen und 
die ihnen geschenkte Barmherzigkeit 
Gottes im alltäglichen Leben erfahrbar 
werden zu lassen und weiterzugeben“.

Eben weil das das Durchschreiten der 
„heiligen Pforte“ in einen Pilgerweg ein-
gebettet ist, kann dieses Gehen laut Hol-
zer zu einer persönlichen Begegnung mit 
Gott führen. „Die Pilger gehen körper-
lich und vor allem auch im geistlichen 
Sinne hin zur ,heiligen Pforte‘, durch-
schreiten diese, halten in der Kirche 
dann inne, beten und feiern Gottes-
dienst.“ So könne dieses Pilgern als et-
was Besonderes und durchaus als eine 
Hilfe für den Einzelnen erlebt werden.  
Wichtig ist laut Holzer, „dass die Pilge-
rinnen und Pilger einen ganz persönli-
chen inneren Weg zurücklegen und auch 
selber bereit sind, sich auf den Weg zu 
machen und Türen zu öffnen“. Es biete 
sich an, etwa in der Beschäftigung mit 
den biblischen Gleichnissen vom barm-
herzigen Vater, dem barmherzigen Sama-

„Einen inneren Weg 
zurücklegen und  
das Tor bewusst 
durchschreiten“ –  
die „heilige  
Pforte“ am 
Hauptportal  
des Bozner  
Doms
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riter und den sogenannten „Werken der 
Barmherzigkeit“ Türen der Barmherzig-
keit zu öffnen hin zu den Mitmenschen. 

Was der päpstliche Ablass 
für heute bedeutet

Vor dem Verlassen der Kirche könn-
ten die Pilger konkrete Vorsätze fassen, 
„um ein klein wenig anders ins Leben 
zurückzukehren, als sie gekommen 
sind“. 

Das Durchschreiten der „heiligen 
Pforte“ ist auch mit einem Ablass ver-
bunden. Laut Holzer lade der Pfarrge-
meinderat von Bozen die Gläubigen ge-
zielt ein, auch von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen. Papst Bene- 
dikt XVI. habe den Ablass einmal als 
„Amnestie Gottes“ bezeichnet. Mit dem 
Ablass sei ja auch die sakramentale 
Beichte verbunden; dafür gebe es in Bo-
zen täglich acht Stunden die Möglich-
keit: in der Herz-Jesu-Kirche, in der 
Franziskanerkirche, im Dom und in der 
Dominikanerkirche. Der Aspekt der 
Versöhnung scheint Holzer sehr wichtig 
zu sein: „Menschen, die mit sich selbst 

ins Reine gekommen sind, leben anders 
und können auch mit den anderen an-
ders umgehen.“ Am 11. März 2016 wer-
de um 20 Uhr im Dom eine eigene Ver-
söhnungsfeier mit dem Bischof 
angeboten; anschließend Beichtmög-
lichkeit mit vielen Beichtvätern. 

Die Dompfarrei Bozen hat auch ein 
Faltblatt als Hilfe für Pilger zur „heiligen 
Pforte“ ausgearbeitet. Der im Faltblatt be-
schriebene Pilgerweg beginnt, so Holzer, 
vor dem Leitacher Törl (links vom Turm-
fuß) mit dem „Engel des Herrn“. Der 
Weg führt dann den Holzfiguren an der 
Außenseite des Doms entlang zu zwei wei-
teren Stationen, zum Bild mit der Kreuzi-
gung an der Turmwand und zum Fresko 
der „Plappermutter“ bis zum Hauptpor-
tal, der „heiligen Pforte“. Dort sind die 
Pilger eingeladen, sich mit dem Bildpro-
gramm auseinanderzusetzen; dazu liegt 
ein eigenes Informationsblatt am Schrif-
tenstand im Dom bereit. 

Ein besonderer Pilgerweg 
am Dom von Bozen

Nach dem Durchschreiten der Heili-
gen Pforte werden die Pilger entlang der 
Bildtafeln mit den „Werken der Barm-
herzigkeit“ hinauf in die Gnadenkapelle 
geführt. Der Weg wird schweigend bzw. 
betend zurückgelegt; für die einzelnen 
Stationen enthält das Faltblatt Besin-
nungs- und Gebetsvorschläge.

„Dieses Heilige Jahr möge zu einer 
persönlichen Glaubenserneuerung und 
zur Vertiefung unserer Beziehung zu 
Gott führen“, hofft der Dekan. Die in-
tensive Auseinandersetzung mit der 
Barmherzigkeit Gottes werde auch in 
uns ganz konkret etwas verändern, „etwa 
in der Art des Umgangs mit uns selber 
und mit unseren Mitmenschen“.
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„Selbst bereit 
sein, Türen zu 

öffnen, und 
sich auf den 

Weg machen“, 
sagt Bernhard 
Holzer, Dekan 

von Bozen. 
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Bozen. Jede Bürgerin und jeder Bürger er-
hält monatlich ein fixes Einkommen – egal, 
ob sie oder er arbeitet oder nicht: eine 
Schnapsidee, das Märchen vom Schlaraffen-
land? Keineswegs, dieses bedingungslose 
Grundeinkommen könnte viele Probleme lö-
sen, sagen Befürworter. In Finnland soll ein 
Experiment starten, die Schweiz stimmt im 
Juni über die Idee ab, auch die Region Basi-
likata will es probieren. Das „St. Antonius-
blatt“ hat dazu Sylvia Mair vom Südtiroler 
Netzwerk für das Grundeinkommen befragt. 
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Warum engagieren 
Sie sich für die Idee eines Grundeinkommens?

Sylvia Mair: Wir erleben eine wirtschaftliche 
Entwicklung, in der trotz steigender Produktivi-

tät immer weniger menschlicher Arbeitseinsatz 
erforderlich ist. Maschinen nehmen uns zuneh-
mend vor allem schwere Arbeiten ab. In den 
nächsten 20 Jahren sollen etwa 50 Prozent der 
klassischen Arbeitsplätze verschwinden, und 
die anderen werden immer häufiger befristet 
sein. Ohne ein Umdenken fördert dies die Ri-
valität unter den Menschen und führt zu sozia-
len Spannungen, die Ungleichheit wächst.

„St. Antoniusblatt“: Also Geld geben, 
ohne dass Menschen arbeiten müssen ...

Mair: Ja, hier gilt es, die Würde des Men-
schen wirklich unantastbar zu machen. Und die 
Arbeit zu befreien. Denn die hat mit der schöp-
ferischen Kraft in jedem von uns zu tun. Heute 
sind die Talente und die Initiative der Men-
schen vielfach gelähmt, der „Kampf ums Über-

Foto: Generation Grundeinkommen

Wäre genug Geld für alle da? In der Schweiz ließ 
die Initiative für bedingungsloses Grundeinkom-

men auf dem Bundesplatz von Bern einen 
Lkw Münzen auf die Straße kippen. 

Dabei wurden die notwendi-
gen Unterschriften für eine 

Volksabstimmung übergeben, 
die am 5. Juni in der Schweiz 

abgehalten wird.

Bedingungsloses Grundeinkommen: 
 Eine Idee sorgt für Diskussionen

GELD – EINFACH GESCHENKT
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„St. Antoniusblatt“: Übersehen Sie da 
nicht, dass Menschen die Arbeit zum Leben 
brauchen und auch gerne mehr Geld wollen, 
um sich zum Beispiel fürs Alter abzusichern?

Mair: Es ist mehr als genug für alle da, doch 
wir verhalten uns, als würde Knappheit herr-
schen, und meinen, Menschen würden nur un-
ter Zwang etwas tun. Das hängt damit zusam-
men, dass wir unsere Wirtschaft, ja unser ganzes 
Leben noch immer mit den Augen des Selbst-
versorgers betrachten: Wir glauben, von unse-
rer eigenen Arbeit zu leben – wie der Steinzeit-
mensch, der sich in der Natur, die „allen“ 
gehörte, das holte, was er brauchte. Das ist 
schon längst nicht mehr möglich. Heute leben 
wir alle von dem, was andere geleistet haben, 
und arbeiten selbst für die anderen. Genau be-
trachtet birgt das ein zutiefst christliches Ele-
ment in sich. Das Grundeinkommen wird auch 
dieser Tatsache gerecht, denn es befreit unser 
Tun füreinander erst wirklich. Es stellt also un-
ser Weltbild in mehrfacher Hinsicht vom Kopf 
auf die Füße und den Menschen wieder in den 
Mittelpunkt.

„Konzept birgt ein zutiefst 
christliches Element in sich“

„St. Antoniusblatt“: Wie beschreiben Sie 
die Idee eines Grundeinkommens in einfa-
chen Sätzen?

Mair: Das Grundeinkommen ist ein Ein-
kommen, das eine Gemeinschaft jedem ihrer 
Mitglieder bedingungslos gewährt. Es soll ein 
Leben in Würde und die Teilhabe an der Ge-
sellschaft ermöglichen und ist frei von jeglicher 
Bedingung. Es verwirklicht das individuelle 
Recht auf Leben, auf die Wahrung der persönli-
chen Würde und auf freie Wahl der Arbeit. Hat 
im Grunde nicht jeder Mensch auch einen Erb-
anspruch auf die Früchte des Fortschritts, der 
ganzen Generationen zu verdanken ist? Wer 
nicht isst, kann nicht arbeiten. Um ihre Aufga-
ben erfüllen zu können, müssen die Organe 

ist in Brixen geboren, von 
Beruf Künstlerin und Über-
setzerin; lebt und arbeitet in 
Meran; Mitglied der europäi - 

schen Organisation für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen UBIE, die auf  EU-Ebene 
Informations- und Überzeugungsarbeit leis-
tet; verantwortlich für die alljährliche welt-
weite Social-Media-Aktion „Menschenrecht 
Grundeinkommen“.

SYLVIA MAIR

Zur Person

leben“, die Einkommenslosigkeit hindern viele 
daran, ihre Fähigkeiten zu entfalten und aktiv 
einzubringen. Automatisierung und Digitalisie-
rung schaffen nicht nur Arbeit ab, sie schaffen 
auch neuen Raum für andere Tätigkeiten, für 
das Feinere, für das wirklich Notwendige und 
Sinnvolle. Für Familie, Kultur, Soziales, Um-
welt. Aber auch für neue Ideen, neue Initiati-
ven, auch unternehmerischer Art. Erst mit 
 einem Grundeinkommen können diese ver-
wirklicht werden, ist eine Anpassung an sich 
wandelnde Bedürfnisse möglich. 

THEMA
8
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unseres Körpers zuvor mit Nährstof-
fen, mit Energie versorgt werden. 
Das Grundeinkommen sorgt für 
eine gute Durchblutung des 
gesellschaftlichen Organis-
mus und belebt dadurch 
die Wirtschaft.

„St. Antonius-
blatt“: Das klingt 
schön und gut. Aber 
woher soll das viele Geld 
kommen?

Mair: Es gibt mehrere Finanzie-
rungsmodelle, die alle belegen, 
dass das Grundeinkommen fi-
nanzierbar ist. Die Instrumente 
reichen dabei von einer rei-
nen Kon sumsteuer über 
Transaktionssteuern bis 
hin zu lokalen „Steuer-
Währungen“. Wie 
sieht es aber heute 
aus? In den Preisen, 
die wir für Produkte 
und Dienstleistungen 
zahlen, sind die Einkommen und 
Sozialleistungen für die Menschen enthalten, 
die zu ihrer Herstellung bzw. Erbringung beige-
tragen haben. Und über das Sozialsystem zah-
len wir jenen ein Einkommen, die nicht oder 
in geringerem Maße auf dem Arbeitsmarkt tä-
tig sein können. Weil das Recht auf Leben zu 
unseren zentralen Werten gehört.

„St. Antoniusblatt“: Etwas konkreter: 
Würde das bei uns funktionieren?

Mair: In einer wirtschaftlich prosperieren-
den Region wie Südtirol ist das Grundeinkom-
men eigentlich schon finanziert. Ändern wür-
de sich nur eines: Von den erwähnten 
Einkommen, die wir bereits heute allen zahlen 
– nur eben über Umwege und an Bedingun-
gen geknüpft – wird ein Teil direkt und bedin-

gungslos in existenzsichern-
der Höhe ausgezahlt. Zu 

berücksichtigen sind da-
bei auch die Einsparun-
gen durch das Wegfallen 

riesiger Verwaltungs- und 
Kontrollapparate oder durch den Rück-

gang stressbedingter Krankheiten. In 
den Finanzierungstopf kommen auch 

Subventionen, die heute schon dazu 
dienen, Menschen über Umwege 

ein Einkommen zu zahlen.

„St. Antoniusblatt“: Wür-
den wir auf diese Weise nicht 

die Faulheit einer Reihe 
von Menschen unterstüt-

zen?
Mair: Angesichts der 

genannten Entwicklun-
g e n könnten wir uns heute ein 
bisschen Faulheit durchaus leisten. Wir sollten 
aber vielleicht lieber von Muße sprechen, und 
die ist immer produktiv. Sie lässt neue Ideen, 
neue Initiative entstehen. Sind Menschen aber 
wirklich faul? Und wenn ja, was ist der Grund? 

„St. Antoniusblatt“: Gute Frage ...
Mair: Aus Erhebungen zur Arbeit in Län-

dern wie Deutschland oder Österreich geht 
hervor, dass 50 Prozent und mehr der insge-
samt erfassten Tätigkeiten ehrenamtlich geleis-
tet werden. Also unentgeltlich. Auch in Südti-
rol ist das so. Die Menschen sind demnach 
alles andere als faul und müssen gar nicht zum 
Arbeiten gezwungen werden. Die Befreiung 
von der Existenzangst und das erfahrene Ver-

Vorsicht, uns geht bald die Arbeit aus! Ein Großteil 
der Jobs geht in naher Zukunft unweigerlich 

verloren. Nicht ein sicherer Arbeitsplatz, 
sondern ein „sicherer Platz in der Gesell-

schaft“ müsse in Zukunft geboten werden, 
meint Sylvia Mair. 

Foto: ler
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trauen stärken diesen kooperativen Geist und 
den Zusammenhalt der Menschen.

„St. Antoniusblatt“: Wie ist in Südtirol 
das Echo auf diese Idee?

Mair: Sie erfährt viel Zuspruch, es gibt aber 
natürlich auch Skeptiker. Die Idee hat auch 
hier in allen politischen Lagern sowohl Gegner 
als auch Befürworter. Konservativ sind erfah-
rungsgemäß eher Institutio nen und Organisa-
tionen, sie haben oft Schwierigkeiten, sich ak-
tuellen Entwicklungen und Anforderungen 
anzupassen. Die Menschen sind neuen Ideen 
gegenüber in der Regel viel aufgeschlossener. 
Die Idee wurde beim diesjährigen Weltwirt-
schaftsforum in Davos als praktikable Lösung 
genannt. Am Grundeinkommen führt lang-
fristig kein Weg vorbei, das wird immer deutli-
cher. Die Menschen brauchen keine sicheren 
Arbeitsplätze, sondern einen sicheren Platz in 
der Gesellschaft. Südtirol kann und sollte hier 
eine Vorreiterrolle spielen: Wir sollten alle ge-
meinsam über die Einführung eines Grund-
einkommens entscheiden!

„St. Antoniusblatt“: Was würden Sie per-
sönlich machen, wenn Sie das Grundeinkom-
men hätten?

Mair: An dem, was ich tue, würde sich we-
nig ändern, eher das Wie. Durch ein Grund-
einkommen ist jede Tätigkeit von größerer Si-
cherheit getragen. Ich habe wirkliche 
Verhandlungsmacht, kann selbstbestimmt ent-
scheiden, wofür ich meine Lebenszeit einsetze, 
und mich auf das konzentrieren, was ich für 
sinnvoll und notwendig halte. Auf diese Frage 
antworten übrigens über 80 Prozent der Be-
fragten, sie würden weiterarbeiten. Sie ist wich-
tig, jeder sollte sie sich zunächst selbst stellen 
und seinen Ideen Raum geben. Was will ich 
wirklich tun? In welcher Gesellschaft möchte 
ich leben? Auf diese Weise erkennen wir uns 
als Gestalter unseres Lebensraums, als die ei-
gentlichen Künstler. Von da sollten wir ausge-
hen.

800 Euro im Monat: So viel soll jeder Bürger 
Finnlands als Grundeinkommen erhalten. 
Das Geld gibt es steuerfrei, für alle und unab-
hängig davon, ob jemand schon ein Einkom-
men hat. In diesem Jahr will Finnland mit 
dem Experiment starten. Bei den 5,4 Millio-
nen Einwohnern im Land würde das rund  
50 Milliarden Euro im Monat kosten. Dafür 
werden Sozialhilfe und Arbeitslosengeld abge-
schafft. 

Am 5. Juni dieses Jahres werden die Schwei-
zer über die Einführung eines Grundeinkom-
mens entscheiden können. 126.000 Bürger 
hatten mit ihrer Unterschrift diese Abstim-
mung in Gang gebracht. Bei einem Ja würde in 
die Verfassung des Landes aufgenommen, dass 
das Grundeinkommen „der gesamten Bevölke-
rung ein menschenwürdiges Dasein und die 
Teilnahme am öffentlichen Leben ermögli-
chen“ soll. Wie hoch das Einkommen ausfal-
len soll, ist noch nicht festgelegt.

Die Region Basilikata in Süditalien (im 
Bild die Hauptstadt Potenza) will ihre Einnah-
men aus der Erdölförderung in einer Art 
Grundeinkommen an Tausende Haushalte ver-
teilen. 500 Euro im Monat sollen zum Beispiel 
Arbeitslose bekommen, deren staatliche Unter-
stützung ausläuft. Beschäftigte, die in ihrem 
Job weniger als 500 Euro verdienen, können 
ebenso mit einem Zuschuss rechnen wie Fami-
lien, deren Gesamteinkommen unter 9000 
Euro jährlich liegt. Der ursprünglichen Idee 
entspricht dieses Konzept aber nicht mehr. 

In Kürze
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Über die beliebte Köstlichkeit zur Fasnachts- und Fastenzeit 

DIE BREZEN – EIN BRAUCHGEBÄCK

Bozen. Woran denken Sie, wenn Sie das 
Wort Brezen hören? Die einen denken viel-
leicht an das Oktoberfest oder an ein Brau-
haus in München, wo Weißwürste und Bre-
zen serviert werden. Die anderen verbinden 
mit der Breze vielleicht ihre Erinnerungen 
an die Fasnacht. 
 Von Barbara Stocker

Beim Imster Schemenlaufen, das nur alle 
vier Jahre stattfindet, sind die Brezen nicht weg-
zudenken. Sie werden von einzelnen Fasnachts-
figuren mitgetragen und am Straßenrand ver-
kauft. In der steirischen Landeshauptstadt Graz 
werden ganzjährig von Straßenhändlern Brezen 

zum Verkauf angeboten. Brezen sind ein altes 
Gebäck. Sie gehörten einst zu den Festtagsgebä-
cken so wie die Krapfen. Im Buch „Tiroler 
Brauch im Jahreslauf“ von Friedrich Haider 
werden sie als ausgesprochenes Frühlingsgebäck 
bezeichnet. Über die Entstehung der Brezen 
gibt es unterschiedliche Annahmen. Im Lexi-
kon der Bräuche und Feste schreibt Manfred 
Becker-Huberti, dass die Entstehung der Brezen 
„weit ins Dunkel der Vergangenheit zurück-
reicht“ und dass es sich dabei um ein Gebäck 
aus vorchristlicher Zeit handle. 

Brezen kann man auch als Brauchgebäck be-
zeichnen. Denn es gibt im gesamten deutschen 
Sprachraum Bräuche, die ohne Brezen nicht 

Knusprig frisch gegessen, 
aber wohl in vorchristlicher 

Zeit „erfunden“ – die Brezen. 
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auskommen. In Strengen am Arlberg wurden 
am Josefitag Brezen verteilt. Man nahm sie mit 
heim und brockte sie in die Suppe ein. Zu Os-
tern bekamen die Patenkinder mancherorts 
Brezen als Geschenk. In Assling in Osttirol 
mussten die Mädchen gleich viele Ostereier, wie 
sie Brezen erhalten hatten, an die Burschen zu-
rückgeben. In Assling war am Mittfastensonn-
tag Brezentag. Im Sarntal gab es an den Don-
nerstagen in der Fastenzeit das Brezenspiel. 

Zu Ostern und am Martinitag

In manchen Orten Tirols wurde die Arbeit, 
die die Männer beim Aufstellen des Heiligen 
Grabes leisteten, mit Brezen belohnt. Auch die 
Ministranten erhielten für ihren Dienst Brezen 
als Dankeschön. Hans Fink schreibt, dass Brot 
bis 1830 in manchen Ortschaften Tirols an 
Brotbänken verteilt wurde – so auch in Bozen, 
Brixen, Sterzing, Eppan und Bozen. In Bozen 
gab es bereits im Jahre 1525 an die 18 Bäcke- 
reien. Das Zunftzeichen der Müller und Bäcker 
beinhaltete eine Breze und ein Mühlrad. In 
Deutschland werden in einigen Gebieten am 
Martinitag Brezen verteilt oder am Palmsonn-
tag. Auch Neujahrsbrezen sind bekannt. 

Bei der großen Beliebtheit, die die Brezen 
einst genossen, mag es auch nicht verwundern, 

dass man Rezepte zu ihrer Zubereitung in alten 
Kochbüchern findet. Im bekannten Koch- und 
Haushaltungsbuch von Anna Quenzer, die lan-
ge Vorsteherin der Haushaltungs- und Koch-
schule des Schwäbischen Frauenvereins in 
Stuttgart war, finden sich unter den 1598 ent-
haltenen Rezepten gleich mehrere, darunter ei-
nes für „russische Brezen“, für Butterbrezen 
und für Rosinenbrezen. Dieses Kochbuch er-
schien erstmals 1926, wurde aber aufgrund der 
großen Nachfrage mehrmals aufgelegt. 

Auch in den Tiroler Kochbüchern fehlen 
die Brezen nicht. Im Kochbuch „Tiroler Küche“ 
von Maria Drewes, der ehemaligen Hauswirt-
schaftslehrerin in Imst und seit Jahrzehnten 
Sammlerin von alten Tiroler Rezepten, findet 
sich unter den Fastenspeisen eine Brezensuppe, 
die im Tiroler Unterland am Aschermittwoch 
gegessen wird. Dafür werden Brezen oder Brot 
zerkleinert und mit heißem Wasser übergossen. 
Die aufgequollenen Brezen werden mit Graukä-
se oder Zieger überstreut. 

Mögen auch einige Bräuche rund um die 
Brezen verschwunden sein – das Gebäck selber 
hat sich erhalten und erfreut sich heute noch 
großer Beliebtheit. Und für einige gehört es 
wohl zu den schönen Kindheitserinnerungen, 
beim Einkauf in der Bäckerei eine Breze erhal-
ten zu haben. 

Bei vielen Bräuchen 
gehört die Breze 
einfach dazu. Unter 
anderem wird das 
Gebäck in die 
Palmbuschen 
eingearbeitet (Foto 
links, Schaufenster in 
Innsbruck); nicht 
wegzudenken ist  
die Breze von der 
Imster Fasnacht 
 (Foto rechts).

 Fotos: Barbara Stocker
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Ein guter Start in den Tag!  
Ein Hühnerei enthält ein ganzes 

Bündel an Vitaminen und 
Mineralstoffen. 

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

EIER SIND BESSER ALS IHR RUF

Meran. Sind Eier gesund oder ungesund? Bis 
vor ein paar Jahren hörte man, dass der Ver-
zehr von Eiern ungesund sei, weil diese den 
Cholesterinspiegel in die Höhe treiben und 
sogar Salmonellen übertragen sollen. Im Fol-
genden erfahren Sie, warum Eier regelmäßig 
auf den Tisch gebracht werden sollten und 
was man bei Kauf und Lagerung beachten 
sollte.  Von Primar Dr. Christian Wenter

Ostern steht vor der Tür. Das hartgekochte 
Ei in bunter Schale hat jetzt Hochsaison. Doch 
nicht nur zu Ostern essen wir gerne Eier. Pro 
Woche nimmt jeder Südtiroler im Durchschnitt 
vier Stück davon zu sich. 

Eier gehören zu den vitalstoffreichsten Le-
bensmitteln überhaupt. Mit Ausnahme von Vi-
tamin C enthält das Hühnerei die gesamte 

Bandbreite an Vitaminen, darüber hinaus die 
für den Menschen wichtigsten Mineralstoffe so-
wie Spurenelemente wie Kalzium, Zink, Selen 
und Eisen. Neben reichlich Kalorien, Minerali-
en und Vitaminen liefern Eier dem Körper 
auch hochwertige Proteine. 

Angst vor Cholesterin 
ist nicht begründet

Am wertvollsten ist dabei das Eiweiß, das 
mit acht Gramm pro Ei 15 Prozent des Tagesbe-
darfs abdeckt. Dabei ist dieses Eiweiß deshalb 
so hochwertig, weil wir es fast zu 100 Prozent 
verwerten und in Körpereiweiß umwandeln 
können. Zwar ist es richtig, dass in einem Ei 
etwa 200 Milligramm Cholesterin enthalten 
sind. 
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Generell hat das Cholesterin aus dem Ei 
und der Nahrung aber nur einen geringen Ein-
fluss darauf, wie viel Cholesterin im Blut zirku-
liert. Grund dafür ist ein ausgeklügelter Stoff-
wechsel, der bei einem gesunden Menschen 
den Cholesterinspiegel im Blut selbst reguliert 
und die körpereigene Produktion drosselt, 
wenn wir mit der Nahrung Cholesterin zu uns 
nehmen. Aktuelle Studien zeigen, dass die 
Angst vor Cholesterin in Nahrungsmitteln un-
begründet ist und die meisten Ernährungsex-
perten sind sich inzwischen einig, dass es unbe-
denklich ist, Eier zu sich zu nehmen. 

Erhöhter Cholesterinspiegel? 
Lieber Konsum einschränken

Wer keine erhöhten Blutfettwerte aufweist, 
kann guten Gewissens mit Rührei und bunten 
Ostereiern seinen Ei-Appetit stillen. Menschen, 

die bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel 
und damit ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt 

und Schlaganfall haben, sollten sich aber 
zurückhalten, ebenso Typ-2-Diabetiker, 
deren Blutwerte schlecht eingestellt 
sind. 

Zwar macht auch bei ihnen das Choles-
terin aus der Nahrung nur einen kleinen An-

teil des Gesamtcholesterins aus, sie sollten je-
doch keine Exzesse leben. Ein Frühstücksei am 
Sonntag bleibt aber erlaubt. 

Umgekehrt lässt sich ein zu hoher Choleste-
rinspiegel nicht allein durch eine strikte Diät 
kontrollieren. Selbst wer neben Eiern komplett 
auf cholesterinhaltige Lebensmittel wie Krusten-
tiere, Innereien oder Wurst verzichtet, kann die 
Werte je nach Veranlagung lediglich um zehn 
bis 15 Prozent senken.

Hühnereier sind grundsätzlich ein gesundes 
Lebensmittel. Sie sind nahrhaft und enthalten 
viele für den Menschen essenzielle, also lebens-
wichtige Nährstoffe. Nur wenige andere Lebens-
mittel bieten eine so hohe Nährstoffdichte.

Die gesundheitlichen Bedenken stellen sich 
bei näherer Betrachtung als nicht haltbar he-
raus. Wer Angst vor Herzerkrankungen hat, ist 
mit einer Reduktion überflüssigen Körperfetts, 
mehr Bewegung und einer generell gesunden, 
abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernäh-
rung weitaus besser beraten als durch den Ver-
zicht auf Eier. Wer wie viele Eier mit der Nah-
rung aufnehmen darf, kann allerdings im 
Einzelfall von individuellen Risiken und 
Begleit erkrankungen abhängen: Auskunft dazu 
erhält man beim eigenen Arzt.

Der richtige Umgang mit Eiern

Um die vollen gesundheitlichen Wirkungen 
von Eiern zu bekommen, sollte man die folgen-
den Tipps beherzigen.

 
• E ier möglichst direkt beim Bauern, auf dem 

Bauernmarkt oder im Bioladen kaufen.

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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•  Eier aus Kleingruppen- und Käfighaltung 
vermeiden, da diese Haltung eine Qual für 
die Hühner ist und die Tiere durch den be-
engten Platz körperliche Schäden erleiden.

•  Frische Eier immer im Kühlschrank lagern, da 
sich bei Temperaturen unter sechs Grad Celsi-
us Salmonellen nicht vermehren können.

•  Eier immer mit der spitzen Seite nach unten 
aufbewahren. Dadurch ist die Luftblase des 
Eies oben, und es bleibt länger frisch.

•  Sich nach dem Kontakt mit rohen Eiern die 
Hände waschen und für rohe Eier verwende-
te Küchenutensilien nicht mehr für andere 
Lebensmittel benutzen.

•  Für Speisen mit rohen oder nur kurz erhitz-
ten Eiern (z. B. Süßspeisen, Mayonnaisen, 

Spiegeleier) nur Eier, die nicht älter als  
14 Tage sind, verwenden.

•  Mehr als zwei Wochen alte Eier nur noch gut 
durchgekocht oder durchgebraten verzeh-
ren.

Ist das Ei noch frisch? 
Ein einfacher Test

Wenn man sich nicht sicher ist, kann der Fri-
schetest gemacht werden: Dazu legt man das Ei in 
ein Glas mit Wasser. Bleibt es am Boden liegen, 
ist es vermutlich frisch. Wenn es sich senkrecht 
aufrichtet, ist es einige Wochen alt, und wenn es 
an der Wasseroberfläche schwimmt, ist es zu alt 
und sollte nicht mehr verwendet werden. 

Foto: AB

Eier gehören in den Kühlschrank,  
und zwar mit der spitzen Seite nach 

unten. So bleiben sie länger frisch. 



AKTUELL St. Antoniusblatt – Heft Nr. 3
16

Unsere Serie: Fragen über Fragen

„SIE HABEN SPÄT DIE ZIEHHARMONIKA 
ERLERNT. WIE HABEN SIE ES GESCHAFFT, 

SIE SO GENIAL ZU BEHERRSCHEN“?

Bozen. Eine weitere Run-
de der „St. Antoniusblatt“-
Serie „Fragen über Fra-
gen“: Der Schauspieler, 
Kabarettist und Komiker 
Thomas Hochkofler woll - 
te vom bekannten Musi-
ker Herbert Pixner wis-
sen, wie er es geschafft 
hat, die „Steirische“ so 
spät und doch noch so 
perfekt zu erlernen. Her-
bert Pixners Antwort 
fällt sehr kurz aus: 

„Ich habe zwar relativ 
spät – als 16-Jähriger – mit 
dem Spielen auf der Har-
monika begonnen, und 
zwar ohne Lehrer, also als 
Autodidakt – aber dafür 
mit umso mehr Ehrgeiz. 
Genial bin ich noch lange 
nicht, aber ich arbeite dar-
an“ (lacht)!

Meine Frage geht an den bekannten Skifahrer Werner Heel aus Walten in Passeier: Kannst 
du dich noch an das gemeinsame Skipistentreten daheim im „Vermolerfeld“ erinnern? 

„Genial bin ich immer 

noch nicht, aber ich 

arbeite daran“, scherzt der 

erfolgreiche Musiker 
Herbert Pixner.  Fo
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Mesnerbote

Wenn wir das Berufsfeld des Mesners in 
den Blick nehmen, ist es sehr vielseitig. Es 
geht dabei nicht nur um den liturgischen 
Dienst, Gottesdienste, liturgische Geräte, 
Bücher und Paramente vorzubereiten, Al-
täre mit Blumen und Kerzen zu dekorieren, 
mit Glockengeläut die Pfarrmitglieder zu 
den verschiedenen Gottesdiensten und Fei-
ern einzuladen. Mesner sind wesentlich zu-
ständig für das Vorhandensein der Dinge, 
die für den Gottesdienst notwendig sind. 
Deshalb ist ihre zentrale Aufgabe die gute 
Vor- und Nachbereitung eines Gottesdiens-
tes: „Was wird benötigt? Was fehlt? Was 
muss erledigt werden? Was fällt als Nächs-
tes an?“ Der Überblick über das Gesche-
hen im Laufe eines Kirchenjahres ist dabei 
von großer Bedeutung und erfordert Kennt-
nis und einen guten Durchblick und Über-
blick.
Mesner übernehmen zudem die Beaufsich-
tigung der jeweiligen Kirche und ermögli-
chen den Menschen durch offene Kirchen 
das Verweilen und das Gebet außerhalb der 
Gottesdienste. Zudem sorgen sie für die Be-
triebsbereitschaft bzw. für die Wartung ver-
schiedenster Techniken in der Kirche. Blu-
menschmuck und Reinigung, meist in 
Zusammenarbeit mit freiwilligen Helferin-
nen und Helfern, fordern einiges an Finger-
spitzengefühl und Organisationstalent.

DIENST AM GLAUBEN

Durch die gewissenhafte Arbeit schaffen 
Mesner wichtige Voraussetzungen und leis-
ten einen bedeutsamen Beitrag, damit der 
Glaube in unseren Pfarrgemeinden gefeiert 
und gelebt und sich immer wieder erneuern 
kann. Sie sind zudem bedacht, viele Ehren-
amtliche zu motivieren und in die Arbeit 
einzubinden. Je mehr Personen in der Vor-
bereitung eines Festes oder einer besonde-
ren Feier eingebunden werden und mithel-
fen, umso mehr entstehen Gemeinschaft, 
Wertschätzung des Festes und Verbunden-
heit mit der Pfarrei und deren Pfarrleben.
Viele der hier angesprochenen Dienste ge-
schehen oft im Verborgenen, und doch ist 
der Dienst der Mesner ein Dienst in der 
Gemeinde und für die Gemeinde. Sie sind 
Teil des Geschehens in der Pfarrgemeinde 
und üben nicht nur einfach einen Job aus. 
Mesner sind aktive Glieder der Pfarrei und 
leben und tragen das Leben der Pfarrei mit. 
Sie stehen auch im engen Kontakt mit dem 
Pfarrer. Deshalb sollen nicht nur Dienstan-
weisungen im Vordergrund stehen, sondern 
ein Verhältnis von Vertrauen, Achtung 
und Wertschätzung, aber auch Nachsicht 
und ein rechter Umgang mit den Schwä-
chen des anderen. Auch im Umgang mit 
den vielen ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeitern sind diese Eigenschaften sehr ge-
fragt, hat doch ein Mesner, mit allen Al-
tersstufen, von Jung bis Alt, zu tun. 
Ein freundlicher und zuvorkommender 
Umgang mit allen Menschen lassen Mesner 
zum Vorbild werden. Die Art und Weise, 
wie jemand den Mesnerdienst verrichtet, 
kann für die Leute eine Hilfe sein, andäch-
tig mitzufeiern und sich mit dem Glauben 
und dessen Vollzügen im Gottesdienst und 
in der Kirche auseinanderzusetzen.

 Euer Mag. Michael Horrer, 
 geistlicher Assistent 
 der Mesnergemeinschaft
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Mesnerbote

Mesnertag 2016 stand im Zeichen der Vorstandswahlen

ABSCHLUSS UND NEUBEGINN

Bozen. Die Neuwahl des Diözesanvorstan-
des, Grußworte von zahlreichen Ehrengäs-
ten und der Ausblick auf die Feier des 
50-Jahr-Jubiläums waren die Höhepunkte 
des diesjährigen Mesnertages in Bozen. 
 

Zu Beginn „ihres“ Tages fanden sich wieder 
zahlreiche Mesnerinnen und Mesner zu einem 
Gottesdienst im Dom von Bozen ein. Hauptze-
lebrant des Hochamtes war der geistliche Beirat 
Mag. Michael Horrer. 

Anschließend begrüßte Diözesanleiter Paul 
Jaider die zahlreich erschienenen Mesnerleute 
im Kolpinghaus zur Jahreshauptversammlung. 
Ein besonderer Gruß ging an die Ehrengäste 
Karl Müller aus Augsburg, Diözesanleiter Pietro 
Chesi aus Innsbruck, Seelsorgeamtsleiter Eu-
gen Runggaldier und – erstmals auf dem Mes-
nertag – Landeshauptmann Arno Kompat-
scher. Dieser richtete Dankesworte an die 
Mesner für ihren Dienst an Kirche und Land.

Das Protokoll des Mesnertages 2015 wurde 
einstimmig genehmigt, ebenso der Kassabricht. 

Der Jahresbericht 2015 wurde von Diözesanlei-
ter Jaider vorgetragen. Dabei dankte er für jegli-
che Unterstützung und Rückmeldung in den 
vergangenen fünf Jahren.

Der geistliche Beirat Michael Horrer be-
zeichnet den Mesnertag 2016 als „Abschluss 
und Anfang“. Er dankte der Diözesanleitung 
für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jah-
ren. Horrer leitete die anschließende Wahl der 
neuen Diözesanleitung, Peter Sanoll und Si-
mon Walter wurden zu Stimmzählern ernannt. 
Es folgte die Vorstellung der Kandidatinnen 
und Kandidaten. 14 Mitglieder hatten sich be-
reit erklärt, in der Diözesanleitung mitzuarbei-
ten. Davon wurden fünf Kandidaten in die Di-
özesanleitung gewählt. Dies sind:

Richard Peer, Brixen (70 Stimmen);
Fr. Gerhard Kusstatscher, Lana (54);
Martina Ploner-Obwexer, Barbian (41);
Kassian Mair, Riffian (32);
Bruno Pescoller, St. Leonhard/Abtei (16).
Während der Auszählung der Stimmen rich-

teten die Ehrengäste einige Dankesworte an die 
Mesnerinnen und Mesner. Der Seelsorgeamts-
leiter sprach auch Grußworte in ladinischer 
Sprache.

Ein besonderer Ehrengast: 
Landeshauptmann Arno 

Kompatscher sprach den Dank 
des Landes für den Dienst der 

Mesnerleute an Glaube und 
Heimat aus. 
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Ende einer Amtszeit: Diözesanleiter Paul Jaider (rechts) blickt 
auf die vergangenen sechs Jahre zurück, der geistliche 
Assistent Michael Horrer (l.) leitete die Neuwahl. 
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Mesnerbote

Ein Treffen in der Domsakristei: Bischof Ivo Muser 
und der neue Vorsitzende Richard Peer 

Liebe Mesnerinnen und liebe Mesner, ich 
danke euch für das entgegengebrachte Vertrau-
en bei der Wahl der Diözesanleitung. Ich bitte 
euch, die Anliegen der Mesnergemeinschaft in 
eurem Gebet einzuschließen.

Viele Mesnerleute kennen mich bereits als 
Schriftführer und Verantwortlichen des Mes-
nerboten, dennoch stelle ich mich kurz vor.

Geboren bin ich 1951 in Tartsch bei Mals. 
Schon in der Volkschulzeit habe ich mit Freude 
in der Pfarrkirche dem Mesner Josef Hellrigl, 
welcher heuer das 60. Dienstjubiläum feiert, ge-
holfen. Zuvor war mein Großvater über 30 Jah-
re Mesner in Tartsch.

Nach der Pflichtschule und der Schlosser-
lehre kam ich 1975 nach Brixen. Wir haben 
zwei erwachsene Söhne. Ich unterrichtete  
25 Jahre an der Berufsschule in Brixen. Seit 
meiner Pensionierung bin ich als Mesner tätig.

Weiters bin ich Mitglied der Brixner Vin-
zenzkonferenz, der Sakramentsbruderschaft 
und der Marianischen Kongregation.

In all diesen Tätigkeiten werde ich von mei-
ner Frau Agnes kräftig unterstützt. In der Frei-
zeit sind meine Frau und ich sehr viel unter-
wegs, dabei darf der Besuch der Kirche nicht 

Konstituierende Sitzung des Vorstandes – Neuer Vorsitzender

AUFGABEN SIND NEU VERTEILT

Bozen. Fast genau eine Woche nach den Neu-
wahlen (s. S. 18) traf sich der neu bestimmte Vor-
stand der Mesnergemeinschaft zur konstituieren-
den Sitzung. Dabei wurde der bisherige 
Schriftführer Richard Peer zum neuen Diözesan-
leiter gewählt. Sein Stellvertreter ist Fr. Gerhard 
Kusstatscher (Lana), das Amt als Kassierin über-

nimmt Martina Ploner Obwexer aus Barbian; 
Peter Auer aus Sand in Taufers wird als Schrift-
führer fungieren. Dem Vorstand gehören weiters 
an: Mag. Michael Horrer als geistlicher Assistent, 
dazu kommen Ernst Geiser, Josef Hofer, Rai-
mund Lucerna, Kassian Mair, Bruno Pescoller, 
Josef Rettenbacher und Erich Vorhauser Bernard.

Grußwort des neuen Diözesanleiters Richard Peer

AUF EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT

fehlen und ein kurzes Gespräch mit den Mes-
nerleuten. Sicher können wir bei unseren 
nächsten Wanderungen einige Mesnerinnen 
und Mesner kennenlernen. Wir freuen uns da-
rauf!

Ich danke allen Mesnerinnen und Mesnern 
für ihren Dienst und wünsche uns eine gute Zu-
sammenarbeit. Der Segen Gottes begleite uns!

 Richard Peer
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Mesnerbote

Geburtstage 2016

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.

Die Mesnergemeinschaft wünscht allen Mesne-
rinnen und Mesnern, welche im Jahr 2016 fol-
genden Geburtstag feiern, Gottes Segen.

90. Geburtstag: Ploner Maria – Mauls

85. Geburtstag: Denicolò Peter – St. Lorenzen; 
Giacomozzi Pojer Lydia – Kurtinig; Graf Alois – 
St. Jakob/Pfitsch; Lercher Albert – Brixen; Mar-
soner Matscher Klara – Kuens; Oberlechner Ste-
fan – Issing; Prader Josef – Afers; Sbasnik Anton 
– Bruneck; Ungerer Anton – Graun/Kurtatsch; 
Wallnöfer Michael – Lichtenberg/Prad

80. Geburtstag: Grünberger Valentin – Albions; 
Hofer Alois – Moos i. P.; Kompatscher Planer 
Anna – Völser Aicha; Lechner Erich – Viums; 
Mitterer Andreas – Marein/Kastelbell; Mitterer 
Konrad – Naturns; Niederfriniger Georg – Ta-

nas; Öttl Mutschlechner Walburga – St. Sig-
mund; Psenner Markart Maria – Freienfeld; 
Schölzhorn Genovefa – St. Pauls/Rodeneck

75. Geburtstag: Agethle Christine – Agums; 
Agethle Engelbert – Agums; Blaas Walter – Laas; 
Graf Margareth – Moos i. P.; Hofer Adelheid – 
Moos i. P.; Kostner Walter – Girlan; Mangger 
Eduard – Untermais; Mitterrutzner Stockner 
 Luise – Gereuth/Brixen; Oberhollenzer Gott-
fried – St. Peter i. Ahrn; Pernthaler Profanter 
Cäcilia – St. Peter/Villnöß; Ploner Alois – 
Vahrn; Ploner Walter – Wiesen; Müller Prack-
wieser Resi – Andrian; Prackwieser Josef – And-
rian; Rainer Leopold – Ridnaun; Steger Jakob –  
St. Jakob i. Ahrn; Steiner Paul – Schmieden/
Prags; Unterthiner Josef – Latzfons; Verginer Jo-
sef – Raas/Natz-Schabs

70. Geburtstag: Delueg Franz – Barbian; Egger 
Ferdinand – Villanders; Hofer Franz – Schlaneid/
Mölten; Kaser Ritsch Genovefa – Afers; Kneissl 
Maria Theresia – Töll/Partschins; Köck Mangger 
Monika – Untermais; Kruselburger Anton – Rat-
schings; Lamprecht Robert – Spinges; Lösch 
Schwarz Maria – St. Walburg/Ulten; Perathoner 
Edith – Wolkenstein; Perathoner Othmar – Wol-
kenstein; Sapelza Siegfried – Olang; Emilie 
Scherlin Gampenrieder – Lengmoos; Stecher 
Paul – Algund; Stockner Kerschbaumer Anna – 
Tschötsch; Tasser Johann – Onach; Voppichler 
Hofer Hedwig – Percha; Weger Gufler-Kuen 
Anna Maria – Gargazon

60. Geburtstag: Fulterer Karbon Annelies – 
Seis; Gögele Mair Maria – Riffian; Hofer 
 Marianne – Schlaneid/Mölten; Lechner  
Oswald – Meransen; Mahlknecht Zelger Wal-
traud – Deutschnofen; Sanoll Kafmann Mar-
gareth – Welschnofen; 

50. Geburtstag
Kuntner Wilfried – Latsch; Zemmer Jaider  
Edith – Kastelruth
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Vater, Vater, Kind? Das gewohnte Familienmodell gerät ins Wanken. Mit welchen Folgen für die Gesellschaft?

Liebe Leser,
während in Rom sich schon die ersten Früh-
lingsboten zeigen, herrscht eisige Kälte im Se-
nat: Die Anerkennung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften und, mehr noch, die sogenann-
te „Stepchild adoption“ sind brisante Themen, 
die zwar die Stimmung aufheizen, die Atmo-
sphäre aber frostig werden lassen.

Während die Anerkennung gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften wohl auf breite 
Zustimmung stoßen wird – nicht zuletzt des-
halb, da Italien hier bereits vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte für säumig er-
klärt wurde –, scheidet die Frage, ob diesen 
Partnerschaften auch das Recht auf Adoption 
eingeräumt werden soll, die Geister. 

Dabei geht es nicht um die Adoption im All-
gemeinen, sondern um die Möglichkeit, dass 
ein Partner das leibliche oder Adoptivkind des 
jeweils anderen Partners adoptieren kann.
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  Kunst sehen – Kunst  verstehen mit Bruder Bernhard Frei, Kapuzinerkloster Meran

VERKÜN DIGUNG DES ENGELS AN MARIA

Meran. Streng und archaisch ist die Ikone 
der „Verkündigung“ von Ustjug, die in der 
Tretjakow-Galerie in Moskau bewundert 
werden kann. Alle Bewegung ist auf das 
Wort beschränkt, auf den „sprechenden 
Raum“ zwischen Augen, Mund und Hän-
den. Von Br. Bernhard Frei, Meran

Fachgerecht restauriert wurde diese Ikone, 
mit allen Zeichen eines hohen Alters aus früh-
russischer Zeit. Die Farben des Hintergrundes 
sowie das Gold der Heiligenscheine sind abge-
blättert, deutlich sichtbar sind die einzelnen 
zusammengeleimten Bretter sowie das wenige 
Millimeter ausgehobene Fenster (Kovtscheg) für 
die bildliche Darstellung. Im Himmelssegment 
oben erscheint bereits der zeitlos thronende 
Christus, umgeben von seraphischen Engeln 
der Liebe und Barmherzigkeit – Ikonen sind 
nicht historische Bilder, sondern meditative 
Fenster in die Ewigkeit.

Drei goldene Sterne 
der Jungfräulichkeit

Der linke Arm Mariens ist herunterge-
streckt, die linke Hand hält eine Spindel mit 
rotem Garn, der Faden läuft über ihre Rechte. 
Die Botschaft der Kirche lautet „Bete und arbei-
te – wie schon die Jungfrau Maria!“ Maria ist 
mit einem großen purpurnen Mantel bekleidet, 
es ist das Gnadenkleid der Erwählung. Vor 
Stirn und Schultern schwebend, kaum mehr 
sichtbar, befinden sich die drei goldenen Sterne 
„Jungfrau vor der Geburt, in der Geburt, nach 
der Geburt“. Die Hand Mariens mit dem Woll-
faden ist schützend auf Jesus geneigt, nicht die 
sonst übliche Hand Mariens, zugleich abweh-
rend und einladend: „Ja schon, doch wie soll 
das geschehen …?“ Würdevoll sind die beiden 

Alles in allem dürfte es wenige Fälle geben, 
die sich auf diese Bestimmung berufen können, 
aber die Sorge ist die, dass damit ein Tabu ge-
brochen und der Weg für eine weitere Ausdeh-
nung der Adoption auf gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften geebnet werden könnte.

Das Thema ist nicht einfach. Ich persönlich 
gestehe, dass die Vorstellung gleichgeschlechtli-
cher Elternteile irritiert und verunsichert: Alt-
hergebrachte Vorstellungen über Familien und 
Familienmodelle geraten ins Wanken und müs-
sen neu überdacht werden. 

Wie ich dieses Dilemma einem guten 
Freund vorgetragen habe, hat er mir eröffnet, 
selbst ein Adoptivkind zu sein und dass er auf 
alle Fälle dankbar dafür sei, eine Adoptivfami-
lie und ein entsprechendes Umfeld gefunden 
zu haben. Dabei, so seine Worte, wäre es für 
ihn auch nicht relevant gewesen, hätte es sich 
um eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ge-
handelt. 

Nicht doch eine 
„natürliche“ Berechtigung?

Ich gestehe, dass mich diese Worte nach-
denklich gemacht haben. Das Thema ist aber 
delikat, und ich stelle mir die Frage, ob ich hier 
nur alten Vorstellungen verhaftet bleibe oder 
ob das klassische Familienmodell mit Vater und 
Mutter (auch im Falle der Adoption) nicht doch 
eine „natürliche“ Berechtigung haben kann. 
Der Zeitgeist würde wohl dagegen sprechen, 
aber ob der Zeitgeist seine Berechtigung ledig-
lich daraus ableiten kann, dass er mit alten Ge-
wohnheiten und herkömmlichen Vorstellun-
gen bricht, bleibt fraglich.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden wir wis-
sen, wie der Senat diese Frage gelöst hat. Bis 
dahin bleibt das Klima frostig, auch wenn es 
frühlingshaft ist hier in Rom.

 Daher frostige Grüße, 
 am 9. Februar 2016
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  Kunst sehen – Kunst  verstehen mit Bruder Bernhard Frei, Kapuzinerkloster Meran

VERKÜN DIGUNG DES ENGELS AN MARIA

stehenden Figuren, der Engel noch mit schwe-
benden Füßen und Maria fest auf einem eige-
nen Podest, der Erde entrückt.   

Der Engel tritt gebieterisch und ruhig vor 
Maria hin. Seine üblichen Hoheitszeichen (Dia-
dem im Haar, Botenstab in der Linken und Sto-
la über dem Kleid) sind zwar nicht zu sehen, 
aber sein rauschendes Kleid kündet von Bewe-
gung und himmlischer Fülle. Feine Goldstrei-
fen glänzen im Haar und an den Flügeln, in der 
roten Tunika und – wie es für fliegende Engel 
sehr ungewöhnlich und auch überflüssig ist – 
sogar an seinen Sandalen. 

Ein kleines Zeichen hält sich 
über Jahrhunderte

Ein kleines Detail muss uns heute erklärt 
werden – der gekrümmte und daher nicht sicht-
bare Ringfinger der rechten Hand. Damit und 
mit dem Daumen kreuzt und zeichnet der En-
gel innen in der Handfläche ein großes X (grie-
chisch gesprochen als Chi – Abkürzung für 
Christus, den zum König und Hohenpriester 
Gesalbten, auf Hebräisch für den Messias). 

Dieser Verkündigungs- und Segensgestus 
kehrt auf allen Christusikonen wieder, und es 
ist sogar eine armselige Erinnerung daran erhal-
ten geblieben, wenn Priester und Bischöfe und 
sogar der Papst manchmal schlampig mit den 
drei großen Fingern den Segen geben, als ob sie 
damit Fliegen verscheuchen möchten. Das Be-
harren solch kleiner Zeichen über die Jahrhun-
derte, ohne autoritäre Bestimmungen oder ze-
remonielle Vorgaben, ist ein klarer Beweis, wie 
tief die echten und wahrhaftigen Symbole des 
Glaubens in die Seele sinken können.

 Im Prado in Madrid ist dagegen Fra Ange-
licos Verkündigung aus dem Jahr1430 zu se-
hen. Öfters hat Fra Angelico dieses Bild ge-

malt, die Verkündigung des Erzengels Gabriel 
an Maria geschieht in ihrem einfachen Haus 
von Nazaret (das allerdings mit der schönen 
Loggia eher einem Renaissancetraum gleicht). 
Die leichten korinthischen Säulen, der Garten 
links entweder als „hortus conclusus“ (ver-
schlossener jungfräulicher Garten mit Lilien 
und Rosen ohne Dornen) oder wie hier als Pa-
radies mit der „Kündigung“ des Gartens und 
der Vertreibung von Adam und Eva. Die „Ver-
kündigung“ dreht den Namen Eva zu Ave um: 

Alle Bewegung ist auf das Wort beschränkt: Die „Verkündi-
gung“ von Ustjug, geschaffen in Nowgorod um das Jahr 1140
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„Sei gegrüßt, Maria, von Gott dem Herrn.“ 
Auf Südtirolerisch könnte wir übersetzen 
„Grüß Gott, Maria!“ 

Der Reiz jeder Verkündigungsikone liegt 
nicht nur in der Jugendlichkeit und Schönheit, 
sondern im Reichtum von Wort und Botschaft, 
in der Begegnung zwischen Engel und Mäd-
chen, Augen und Händen, Mund und Ohr. 
Nicht zuletzt kommt die Farbenpracht, und da 
ist in dieser Variante der von Johannes Paul II. 
selig gesprochene Dominikaner Fra Angelico 
aus Florenz bis an die Grenze gegangen.

„Empfängnis des Kindes“ 
durch einen Lichtstrahl

Ein seltenes Detail der Verkündigungsiko-
nen: die leibhafte Darstellung der „Empfängnis 
des Kindes“ durch einen Lichtstrahl aus dem 
Himmelssegment in den Leib Mariens. Aus 
Gottes Händen schwebt im Sonnenstrahl der 
Heilige Geist auf Maria herab, auf manchen 
Darstellungen sogar ein bereits gewickeltes 
Kind. Doch auf der Ikone von Ustjug ist es 
nicht ein Baby, sondern der thronende Allherr-
scher mit Heiligenschein und verkündigender, 

segnender Rechten. Wenn man genau hin-
schaut, sieht man ihn sozusagen schon durch 
das Kleid im Leib Mariens! 

Die Maria von Ustjug spinnt am Abend der 
Verkündigung „zufällig“ einen roten Wollfa-
den, in der Linken liegt der Knäuel, in der 
Rechten der Faden. „Bete und arbeite!“ Für 
Frauen hieß das damals arbeiten am häuslichen 
Herd oder mit Wolle und Garn. Als im späten 
Mittelalter auch die Frauen lesen lernten (übri-
gens lange vor den noch „ungebildeten“ Män-
nern), hat auch Maria ein Büchlein in Händen, 
natürlich ein Gebetbüchlein. Später liegt oft 
eine Kiste mit dicken Wälzern auf dem Boden 
oder hängt ein Regal mit kleinen „Taschen-
büchlein“ an der Wand. 

Ein abendlicher Besuch 
durch den Engel

Heute würde Maria Fernsehen schauen, 
SMS schreiben, „googeln“ oder mit dem Handy 
spielen. Den Kindern und jungen Leuten wür-
de eine solche Maria nicht einmal auffallen, 
sondern ganz normal vorkommen. In der Kunst 
gibt es übrigens viele Zeichen solch gelungener 
„Inkulturation“, gerade zu Weihnachten und 
Ostern, ich denke an Krippe und Heiliges Grab.

Was vielleicht auch auffällt: Der Engel 
kommt abends zu Maria, und diese hat Muße 
und viel Zeit für alles. Und sie sagt nicht „Ent-
schuldigung“, sondern sie war ganz daheim, 
auch bei sich selber. Weil andererseits die Kreu-
zigung Jesu in die Mitte des Tages fiel und die 
Auferstehung am frühen Morgen geschah, fand 
dies Ausdruck im dreimal gesprochenen Gebet 
„Engel der Herrn“: Durch die Botschaft des En-
gels haben wir die Menschwerdung deines Soh-
nes erkannt, führe uns durch sein Kreuz und 
Leiden zur Herrlichkeit der Auferstehung. 

Wenn Christen morgens und abends beten, 
dazu noch dreimal den „Engel des Herrn“, voll-
ziehen sie auf ihre Art und Weise das Stunden-
gebet der Kirche!  www.kunst-meditation.it

Meisterwerk mit einem seltenen Detail:  
Die „Verkündigung“ von Fra Angelico
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Nur noch wenige Wochen sind es bis Ostern! 
Also höchste Zeit für die Vorbereitungen! In 
diesem Jahr steht das wichtigste Fest der Chris-
tenheit schon am 27. März auf dem Kalender. 
In anderen Jahren feiern wir das Fest der 
Auferstehung dagegen erst Ende April. Warum 
das? Der Termin für Ostern richtet sich nämlich 
nach dem Vollmond. Die Kirche hat vor fast 
1700 Jahren festgelegt, dass das Fest immer 
„am Sonntag nach dem ersten Vollmond im 

Frühling“ angesetzt wird. Also: Frühlingsanfang 
ist meist am 21. März; dann den nächsten 
Vollmond suchen, und am Sonntag darauf ist 
Ostern! Klingt ganz einfach, aber ist dann doch 
kompliziert, weil es viele Ausnahmen gibt. 
Daher ist das früheste Ostern am 22. März 
möglich (wird erst im Jahr 2285 wieder der Fall 
sein), der spätestmögliche Termin ist der  
25. April (wird 2038 wieder geschehen).  
Frohe Ostern! Dein Toni Ratefuchs

 1. Was gehört nicht zu Ostern? 
Finde die sieben Fehler! 

2. Welche Kiste wird nicht 
innerhalb von Europa 

verschickt? 
3. Einige Eier sind zerbrochen 

oder haben Risse. Wie viele 
heile Eier kannst du auf dem 

Bild finden?

Nicht alles erraten?  
Die Auflösung findest  

du auf Seite 30!
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Nicole fuhr los, doch am Ende des Hügels 
entschloss sie sich, nach Thal hinunterzufah-
ren, vielleicht würde sie ihren Vater doch noch 
treffen. Sie lenkte den Wagen auf die schmale 
Straße, fuhr hinunter zum Wald. 

Von Weitem schon konnte sie auf der Wiese 
am Waldrand das rotierende Blaulicht eines 
Wagens sehen, und als sie näher kam, erkannte 
sie zwei Polizeiautos und einen Notarztwagen. 
Einige wenige Leute standen herum, und sie 
sah, wie Sanitäter eine Tragbahre hochhoben 
und zum Notarztwagen trugen.

Ihr Herz schlug bis zum Hals, konnte es 
sein, dass ihrem Vater etwas passiert war, viel-
leicht ein Herzanfall? Mutter hatte so oft voll 
Sorge davon gesprochen, dass er so erschöpft 
sei. Sie fuhr mit ihrem Wagen quer über die 
nasse, noch halb verschneite Wiese, ungeachtet 
des Schmutzes, den sie dabei aufwirbelte, 
sprang aus dem Auto und lief zu dem Notarzt-
wagen. Die Sanitäter und der Arzt sahen sie un-
freundlich an. Neugierige Zaungäste, das konn-
ten sie gerade brauchen!

„Wer ist das?“ Sie deutete aufgeregt auf den 
Notarztwagen. „Ist es ein Mann? Ein älterer 
Mann?“ Einer der Sanitäter nickte. „Wir vermis-
sen meinen Vater, seit Stunden!“

Die Männer sahen sich an. „Kommen Sie!“ 
Der Notarzt winkte sie zu sich. „Hier!“ Er nahm 
sie an der Hand und führte sie zu der Tür, 
durch die man die Liege geschoben hatte. „Ist 
das ihr Vater?“

Nicole schreckte zurück. Da lag ihr Vater, 
mit einem Laken zugedeckt, leichenblass, die 

Augen geschlossen. „Ja, das ist er“, brachte sie 
tonlos heraus. „Was ist passiert?“ Sie sah die 
Männer mit vor Schreck geweiteten Augen an. 
„Hat er einen Herzinfarkt?“

Der Arzt schüttelte den Kopf. „Nein, er hat 
eine Schussverletzung, wir müssen ihn sofort 
ins Krankenhaus bringen, er hat viel Blut verlo-
ren.“ Sie schlossen die Klappen des Krankenwa-
gens und stiegen ein.

„Eine Schussverletzung? Halt! Wohin brin-
gen sie ihn denn?“

„Keine Zeit! Reden Sie mit den Polizisten 
dort drüben!“ Und schon brausten sie mit Blau-
licht und Martinshorn davon. Erst jetzt sah Ni-
cole, dass bei den Leuten zwei Polizisten in Uni-
form dabeistanden. Sie stapfte hinüber.

Aufgeregt sprach sie die Beamten an. „Gu-
ten Tag! Ich bin Nicole Belling. Das ist mein 
Vater, der da weggebracht wird! Was ist denn 
passiert?“ Sie sah, dass einer der Polizisten die 
Brieftasche ihres Vaters und sein Handy in der 
Hand hatte.

„Belling? Ja, genau, hier im Personalausweis 
steht: Dr. Günther Belling!“

Nicole brach in Tränen aus. „Ich sagte Ih-
nen doch, es ist mein Vater! Lebt er noch?“

„Ja, er lebt, aber er ist schwer verletzt, hat 
viel Blut verloren. Jemand muss ihn angeschos-
sen haben, vielleicht ein Jagdunfall!“

„Angeschossen!? Aber das ist doch nicht 
möglich!“, brach es aus Nicole heraus.

Der Polizist deutete auf einen Mann, der ei-
nen aufgeregten Hund an der kurzen Leine 
hielt. „Der Herr da hat ihn gefunden.“

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 

37
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„Wo denn, wann denn?!“
„Vor vielleicht einer halben Stunde. Ich ging 

mit dem Hund spazieren, wie jeden Tag, wollte 
ihn frei laufen lassen im Wald. Plötzlich hat er 
wild gebellt, ich hinterher. Im Gebüsch habe 
ich dann den Mann gesehen. Er lag mit dem 
Gesicht auf dem Boden, hatte einen riesigen 
Blutfleck auf dem Mantel, ungefähr da!“ Er 
deutete mit der Hand auf seinen Rücken. 
„Grässlich!“ – „Und dann?“

„Er war bewusstlos. Ich wollte ihn umdre-
hen, aber er war zu schwer, und ich wusste auch 
nicht, ob das gut wäre. Dann habe ich die Poli-
zei gerufen. Gott sei Dank hatte ich mein Han-
dy dabei.“

Ein anderer Mann, der das Gespräch ver-
folgt hatte, gesellte sich zu ihnen. Er war in Zi-
vil. „Kurz, Kriminalpolizei! Sie sind also die 
Tochter des Verletzten. Wieso kommen Sie aus-
gerechnet jetzt hierher?“

„Ich war bei meinen Eltern zu Besuch, zum 
Mittagessen, wollte nach München zurück. 
Aber nachdem mein Vater von seinem Spazier-
gang nicht zurückgekommen war, bin ich hier 
runtergefahren. Meine Mutter sagte, er wäre in 
Richtung Thal gegangen!“

„Und wann war das?“
„Ich weiß es nicht genau, vielleicht gegen 

zehn, elf Uhr. Ich kam erst nach zwölf hier an 
und habe dann alleine mit meiner Mutter zu 
Mittag gegessen.“

Erst jetzt bemerkte Nicole, wie sie zitterte. 
„Wo hat man denn meinen Vater hingebracht?“

„Ins Krankenhaus, wohin genau, das wissen 
wir nicht, aber wir werden benachrichtigt.“

„Und wenn er stirbt?“ Sie war voller Panik. 
„Ich hätte mitfahren sollen!“

Die Beamten schüttelten den Kopf. „Nein! 
Im Notarztwagen geht es nicht und hinterher-
zufahren, wäre viel zu gefährlich, so aufgeregt 
wie Sie sind! Lassen Sie uns noch die Personali-
en von dem Herrn, der ihn gefunden hat, auf-
nehmen, dann fahren wir mit Ihnen nach Hau-
se, Ihre Mutter benachrichtigen!“

Erst jetzt fiel Nicole ihre Mutter ein! Mein 
Gott, sie ahnte noch nichts! Wie durch einen 
Schleier sah sie, dass die anderen Beamten die 
Stelle, an der ihr Vater gefunden worden war, 
mit Bändern absperrten, das Gelände fotogra-
fierten und durchsuchten.

Als die Formalitäten erledigt waren, meinte 
der Kripo-Beamte Kurz zu Nicole: „Wir können 
fahren, am besten sie fahren voraus und zeigen 
uns den Weg.“

Als Nicole am Hügel ankam, das Polizeiau-
to, diesmal ohne Blaulicht, dahinter, kam Mari-
on Belling gerade aus dem Haus, warm angezo-
gen. Sie machte große Augen, als sie Nicole und 
das Polizeifahrzeug sah.

„Nicole? Was ist denn los?“ Dann wurde sie 
blass. „Ist etwas mit Papa? Ich wollte gerade 
nach Thal hinunter, ihm entgegengehen.“ Sie 
sah ängstlich von einem zum anderen.

„Mama! Man hat ihn gefunden, unten im 
Wald!“ Nicole fiel ihrer Mutter in die Arme, sie 
schluchzte so sehr, dass sie nicht mehr sprechen 
konnte.

„Um Himmels willen, sagen Sie doch, was 
geschehen ist?“

„Sind Sie Frau Belling?“ Marion Belling 
nickte nur. „Kurz, Kriminalpolizei. Ihr Mann 
wurde im Wald bei Thal gefunden. Er lag in ei-
nem Gebüsch!“

Marion Belling schrie vor Entsetzen auf.
„Nein, nein, er ist nicht tot, nur verletzt“, 

versuchte der Polizeibeamte sie zu beruhigen, 
„allerdings war er bewusstlos.“

Er sah zum Haus. „Können wir hineinge-
hen? Hier ist nicht der richtige Platz zum Re-
den.“ Mit geübtem Blick hatte er längst be-
merkt, dass sich im Nachbarhaus ein Vorhang 
bewegt hatte. Nun, ein Polizeiwagen am Sonn-
tagnachmittag hier in dieser Wohngegend, das 
war schon eine kleine Sensation. Die Neugier 
der Menschen war unersättlich, diese Erfah-
rung machte er immer wieder in seinem Beruf.

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt ein wichtiges Symbol des höchsten Festes der Christenheit (Auflösung auf Seite 30).
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Zum Lachen
Ein Mann kommt in eine Bar und bestellt 
drei Bier. Der Barkeeper fragt, warum er gleich 
drei bestelle. Da meint der Mann, er habe 
noch einen Bruder in Amerika und einen in 
Australien, und für die trinke er immer mit. 
„Gut“, sagt der Barkeeper und gibt ihm drei 
Bier, welche der Mann auch gleich trinkt.
So geht es viele Jahre. Doch eines Tages kommt 
der Mann herein und bestellt nur zwei Bier. 
Der Barkeeper daraufhin: „Oh mein Gott! Ist 
etwa einer ihrer Brüder gestorben?“ – „Nein, 
nein, aber ich trinke nicht mehr …“

* * * 
Ein Rabbiner und ein katholischer Priester 
sitzen bei einem Festessen nebeneinander. 
Stichelt der Priester: „Wann werden sie so to-
lerant sein und von diesem köstlichen Schwei-
nebraten essen?“ Darauf der Rabbiner: „An 
ihrem Hochzeitstag, Herr Kollege!“

* * * 
Der Augenarzt nach der Untersuchung: „Wie 
haben sie eigentlich hierher gefunden?“

* * * 
Fragt der Ober den Gast: „Und, hat es Ihnen 
geschmeckt?“ Gast: „Ich habe schon besser ge-
gessen.“ Darauf der Ober: „Aber bestimmt 
nicht hier bei uns …“

* * * 
Ein Mann kommt von der Beerdigung seiner 
Schwiegermutter nach Hause. Vor der Haus-
tür fällt ihm ein Ziegelstein auf den Kopf, er 
reibt sich die Stelle und ruft fragend zum Him-
mel: „Was, schon oben?“

* * * 
Wachbeamter: „Warum wollen Sie mit dieser 
Keule ins Gericht?“ Angeklagter: „Weil es 
hieß, dass ich für meine Verteidigung selbst 
zu sorgen hätte.“
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MÄRZ 2016

•  Für die Familien in Schwierigkeiten: um Unterstützung und eine gesunde 
und friedvolle Umwelt für die Kinder. 

•   Für die Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden: Sie mögen die betende Gemein-
schaft spüren.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Lösung: OSTERKERZE

Die Lösungen der „Osterwerkstatt“ auf Seite 25

1. Frage: 1. Im Vordergrund trägt der kleine Hase einen 
Pulli mit Christbaum; 2. der Hasenmann rechts daneben 
hat Schwimmflossen an den Füßen und trägt; 3. eine 
Europaflagge in der Hand; 4. der kleine Hase vorne links 
ist mit Skiern zu sehen; 5. im Hintergrund am Tisch trägt 
der Hase links ein Stachelhalsband; 6. der kleine Hase  
in der Mitte am Tisch hat einen Indianerkopfschmuck;  
7. rechts daneben sitzt ein Häschen mit Nikolausmütze.

2. Frage: Die Kiste rechts unten geht nach Amerika.

3. Frage: Es sind 66 Eier.

DANKSAGUNGEN
Auer: von Ungenannt Spende als Dank 
und Bitte dem hl. Antonius, 30 €; Prags: 
von Ungenannt Spende als Dank und Bitte 
dem hl. Antonius, 30 €; Kortsch: von Un-
genannt Spende als Dank und Bitte dem 
hl. Antonius, 80 €; Kastelbell: von Unge-
nannt Spende als Dank und Bitte dem hl. 
Antonius für gute Genesung, 30 €;  
Montan: von Ungenannt Spende als 
Dank, 50 €; Antholz-Mittertal: von Unge-
nannt Spende als Dank und Bitte, 60 € 

Papst Franziskus im Video
Seit Jahresbeginn erklärt Papst Franziskus seine 
monatliche Gebetsmeinung (siehe unten) auch 
in einem kurzen Video. Mehr Informationen 
zum Gebetsapostolat gibt es auf der empfehlens-
werten Seite www.mit-beten.net.

Auflösung des Kreuzworträtsels  von S. 28
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Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Aberstückl/Sarntal: Johann Heiss (81)
Auer: Rosa Wwe. Zelger geb. Glöggl (98), 

hinterl. fünf Kinder mit Familien
Bruneck: Oswald Gatterer (72)
Eggen: Ottilie Mahlknecht Wwe. Eisath (94),  

hinterl. vier Kinder mit Familien, zwei Schwie-
gertöchter mit Familien, zwölf Enkelkinder und 
drei Urenkel

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

Kaltern: Ida Weis geb. Toll (92), hinterl. 
zwei Kinder mit Familien

Latsch: Franziska Platzgummer (88), hinterl. 
3 Kinder mit Familien; Irma Tartarotti (94), 
hinterl. drei Kinder mit Familien

Montan: Anna Cia (84), hinterl. den Gat-
ten und 2 Söhne; Monika Pichler (75), hinterl. 
den Gatten, einen Sohn mit Familie und zwei 
Brüder; Mathilde Terleth (96), hinterl. vier Kin-
der mit Familien und eine Schwester; Franz 
 Degasperi (84), hinterl. die Gattin

Mölten: Anton Perkmann (92), hinterl. die 
Frau und drei Stiefkinder mit Familien; Anna 
Laner geb. Mair (82), hinterl. den Mann und 
vier Kinder mit Familien

Mühlbach: Josef Zingerle (83), hinterl. die 
Frau und vier Söhne mit Familien

Niederdorf: Giannina Ragionieri (73), hin-
terl. den Mann und die Kinder mit Familien; 
Marianna Bachlechner (94); Josef Steiner (79), 
hinterl. die Kinder mit Familien

Niederolang: Theresia Jud (63), hinterl. sie-
ben Geschwister mit Familien

Plawenn: Karl Peer (80), hinterl. sieben Kin-
der mit Familien und drei Geschwister

Pfalzen: Maria Bacher (88), hinterl. drei Ge-
schwister, die Schwägerin, das Patenkind mit 
Familie, die Nichten und Neffen mit Familien

Prad: Antonio Del Santo (73), hinterl. die 
Frau, zwei Kinder mit Familien und drei Ge-
schwister mit Familien

Ridnaun: Leopold Wurzer (79), hinterl. die 
Frau, die Tochter und drei Geschwister

St. Michael/Kastelruth: Barbara Wwe. Sil-
bernagl geb. Goller (92), hinterl. fünf Kinder 
mit Familien; Maria Karbon (90), hinterl. die 
Tochter mit Familie

St. Valentin a. d. Haide: Anton Kölle- 
mann (67), hinterl. die Frau, vier Kinder mit 
Familien und die Geschwister; Miedl Habicher 
geb. Rudigier (95), hinterl. acht Kinder mit Fa-
milien und die Geschwister 

Terenten: Franz Huber (66); Kofler  
Alois (82); Erich Unterpertinger (74); Priller 
Eduard (80); Anna Maria Knollseisen Wwe. 
Unterhofer (79)

Völs am Schlern: Paula Folie geb. Wolf (89), 
hinterl. drei Kinder mit Familien

Vöran: Gottfried Pircher (84), hinterl. die 
Frau und fünf Kinder mit Familien

Welsberg: Emma Wwe. Rossi geb. Lah- 
ner (81), hinterl. fünf Töchter mit Familien; 
Ernst Passler (77), hinterl. drei Schwestern mit 
Familien

Ich habe in meinem Leben 
viele kluge und gute Bücher 

gelesen. Aber ich habe in ihnen allen 
nichts gefunden, was mein Herz so still 
und froh gemacht hätte, wie die vier 

Worte aus dem 23. Psalm:
Du bist bei mir.

Immanuel Kant (1724–1804)



NACH VORN GESCHAUT:  
Erstkommunion und Letzt-Kommunion? 

AUGENBLICK

Am 19. März feiern wir das Fest des hl. Josef. 
Er war ein Flüchtling! Wie der Evangelist Mat-
thäus erzählt, fliehen Maria und Josef mit ihrem 
Kind vor der brutalen Gewalt des Königs Hero-
des nach Ägypten. Josef, der selbst seine Heimat 
verlassen muss, bietet aber gleichzeitig dem gött-
lichen Kind den Schutz einer Familie. Den „Jose-
fitag“ im Jahr 2016 zu feiern, bedeutet daher 
auch, sich die aktuelle Frage zu stellen: Ist Jesus 
nicht unter den Flüchtlingen, die heute Schutz 
suchen vor Krieg und Gewalt? Begegnet er uns 
nicht in diesen Menschen, die über Tausende 
Kilometer herkommen und so im wahrsten Sin-

ne des Wortes die „Nächsten“ sind? Heute traut 
uns Gott auch zu, dass wir – wie Josef – dem ei-
nen oder anderen Fremden auch so einen 
Schutzraum bieten können. Zumindest indem 
wir dazu beitragen, dass das Klima der Hilfsbe-
reitschaft und Solidarität erhalten bleibt und 
nicht in Egoismus und Ablehnung umschlägt 
(Fresko im Kirchlein St. Helena in Deutschnofen, 
frühes 15. Jahrhundert) Foto: ler

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


