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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Bei vielen Men-
schen ist es immer fünf 
vor zwölf. Termine müs-
sen eingehalten wer-
den, es ist höchste Zeit, und die ist knapp; es 
muss schnell gehen. Der Druck ist enorm.  

Ob hinter dieser Hast und Hektik nicht 
die nackte Angst steht, dass wir im Leben et-
was versäumen? Dass es zu Ende geht, ohne 
dass wir das und das noch geschafft haben? 
Wir wollen möglichst schnell und möglichst 
viel in dieses kurze Leben hineinpacken, weil 
der Zeiger ja gnadenlos weiterrückt. Weil es 
eben fünf vor zwölf ist.

Für Jesus scheint am Karfreitag die Uhr 
abgelaufen. Es ist aus und vorbei für sein Pro-
jekt einer besseren Welt. Fünf nach zwölf! 

Aber dann geht seinen Jüngerinnen und 
Jüngern mit ungeheurer Wucht auf: Diese 
dunkelste Nacht im Leben Jesu war der Be-
ginn eines neuen Tages! Ein Ruck geht durch 
ihre Reihen; die Gemeinschaft erlebt, dass Je-
sus kraftvoll unter ihr wirkt, dass er lebt. Seit 
dem ersten Ostern gehen die Uhren anders. 
Es gibt kein fünf vor zwölf im Leben, sondern 
jede kleine Nacht im kurzen, oft harten Leben 
und die größte Nacht, der Tod, sie gehen über 
in einen unendlichen Tag: in das leuchtende, 
vollendete Leben bei Gott. Das ist der österli-
che Glaube. Seit Ostern müssen wir daher 
nicht mehr verängstigt auf unsere Lebensuhr 
starren, auf der es fünf vor zwölf ist. Ostern 
heißt, das Ticken der großen Uhr Gottes hö-
ren, auf der nach zwölf Uhr der neue Tag, 
das Vollendete beginnt. Diese Gewissheit 
kann von Grund auf verändern: Wir kön-
nen ruhig, zuversichtlich und gelassen wer-
den. Froher durch Ostern! Ihr
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Ostern ist das grundlegende, das wichtigste 
Fest des christlichen Glaubens. Denn wäre 
Jesus nach seinem Tod am Kreuz nicht plötz
lich wieder unter seinen Jüngerinnen und 
Jüngern gewesen – sein Leben und seine Bot
schaft wären eine unwichtige Randnotiz der 
Geschichte geblieben, und wohl vergangen 
und vergessen. Aber der christliche Glau
be lebt seit Jahrhunderten – aus der Ener
giequelle der Auferstehung. Das „St. Anto
niusblatt“ gibt Antworten auf einige Fragen 
rund um dieses Urfest der Christenheit.

Ist die Auferstehung 
eine bewiesene Sache?

Sie ist bestens bezeugt! In der Geschichtswis-
senschaft gilt eine Sache dann als glaubhaft, 
wenn sie mit möglichst vielfältigen Hinweisen 
belegt werden kann. Die Tatsache des leeren Gra-
bes stritten nicht einmal die Gegner von Jesus ab 
(Mt 28). Dass die Jünger selber zunächst nicht 
daran glaubten, hätten die Verfasser der Heiligen 
Schrift sicher lieber verschwiegen; dass sie trotz-
dem darüber berichten, macht die Berichte in 
der Bibel umso glaubwürdiger (Lk 24, 11.12). Die 
Jünger erscheinen keineswegs als „Glaubenshel-
den“, sondern als Zweifelnde, und erste Zeugen 
der Auferstehung waren Frauen, die damals un-
glaubwürdig angesehen wurden. Eine „Erfin-
dung“ hätte besser argumentiert. Angesichts der 
vielen kritischen Zeitzeugen hätte sich eine Lüge 
nie gehalten. Aber die Botschaft von der Aufer-
stehung hat sich durchgesetzt, sogar weltweit!

Wie soll ich die Sache mit der 
Auferstehung glauben können?

Mit diesem Problem befindet sich jede 
und jeder in guter Gesellschaft. Als die 
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Fragen und Antworten zum wichtigsten Fest der Christenheit

ENERGIEQUELLE UNSERES GLAUBENS
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Buntes Brauchtum rund um Ostern: Das Eierfärben dürfte 
seinen Ursprung in der Ostkirche haben, bei uns ist es etwa 
seit dem 13.  Jahrhundert nachweisbar.   Foto: ler

Apostel davon hörten, hielten sie „das alles für 
Geschwätz und glaubten ihnen nicht“, heißt es 
ganz freimütig in der Bibel (Lk 24, 11). Wo-
chenlang konnten sie nichts mit der Behaup-
tung von der Auferstehung anfangen, sondern 
gingen teilweise sogar zurück in ihre alten Be-
rufe (Joh 21, 2.3)! Aber sie bleiben offen für 
Jesus und seine Botschaft – und Gottes Geist 
führt sie zum Verstehen und Staunen, sie wer-
den zu begeisterten Botinnen und Boten Jesu 
(Joh 16, 13; Lk 24, 45). 

Was hat der auferstandene 
Jesus mit mir zu tun?

Er kann mir ein Leben in einer völlig neu-
en Grundstimmung ermöglichen. Wenn nur 
ein einziger Verschütteter aus einem Bergwerk 
den Weg ins Freie findet, dann steht dieser 
Weg allen Verschütteten offen. Jesus ist den 
Weg aus dem Tod herausgegangen. An Jesus 
glauben heißt, diesen Weg selber mitgehen – 
also zutiefst darauf vertrauen, dass der Tod 
nicht das letzte Wort hat, sondern ein Tor, das 
in das neue, ewige Leben führt. Aus dieser Zu-

versicht heraus lassen sich auch die dunklen 
Stunden in diesem Leben leichter ertragen. 
Und vor allem muss ich aus diesem Leben 
nicht alles herausholen – denn das Beste 
kommt erst noch! 

Warum feiern wir Ostern nicht 
an einem festen Termin?

Die Berechnung aller Feste im Kirchenjahr 
hängt von der Berechnung von Ostern ab! Das 
christliche Osterfest wiederum ist aus dem jüdi-
schen Passahfest abgeleitet, das am ersten Früh-
lingsvollmond beginnt. Ursprünglich war die 
Festlegung des Ostertermins in den verschiede-
nen christlichen Gemeinden sehr uneinheitlich 
geregelt. Erst beim 1. Konzil von Nicäa im Jahre 
325 n. Chr. einigte man sich auf die Formel, 
dass Ostern immer auf den ersten Sonntag nach 
dem ersten Frühlingsvollmond fallen sollte. Der 
erste Frühlingsvollmond ist dabei der erste Voll-
mond, der am Tag der „Frühjahrstagundnacht-
gleiche“ oder danach stattfindet. So ist Ostern 
frühestens am 22. März, der spätest mögliche 
Termin ist der 25. April. 

Warum gibt es zu Ostern 
bunt gefärbte Eier?

Während des Fastens vor Ostern – in einer 
guten Legezeit der Hühner – fallen viele Eier 
an.  Sie wurden früher – in der Zeit ohne 
Kühlschrank – in Salzlake oder kühlender 
Erde aufbewahrt. Am Ende der Fastenzeit 
wurden die hart gekochten Eier in die Kirche 
gebracht, gesegnet und anschließend zum Fas-
tenbrechen gegessen. Um die gesegneten von 
den nicht gesegneten Eiern unterscheiden zu 
können, wurden jene für die Zeremonie in der 
Kirche gefärbt. Dieser Brauch geht auf die 
Ostkirche zurück, in unseren Breiten ist er  
seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts nach-
weisbar. Als Farbe wurde zunächst nur Rot be-
nutzt. 
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Sich nicht von den frostigen Zeiten unterkrie
gen lassen, sondern die Freude aufblühen 
lassen: Dafür bietet die Heilige Schrift viele 
Anregungen und auch anschauliche Beispiele. 

Buchautor Markus Hofer über Lebensfreude in der Heiligen Schrift

„WOHL DENEN, DIE GELEBT, EHE SIE STARBEN“

Feldkirch. Wer glaubt, hat irgendwie weni
ger vom Leben? Viele Menschen verbinden 
ihren Glauben vor allem mit Verzicht, Opfer
bringen, Zurückstecken. Aber ist Ostern, 
das höchste Fest des Christentums, nicht  
ein Urknall der Freude, des Lebens? Das   
„St. Antoniusblatt“ hat beim Vorarlberger 
Theologen Markus Hofer nachgefragt, der 
gerade ein Buch unter dem Titel „Glauben 
und das Leben genießen“ veröffentlicht hat. 
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Herr Hofer, das höchs-
te Fest des Kirchenjahres feiert das Leben –
auch jenes vor dem Tod?

Markus Hofer: Unbedingt! Ostern heißt, 
dass das Leben mit dem Tod nicht vorbei ist, 

dass die eigentliche Vollendung noch aussteht. 
Ein Leben, das sich zu leben lohnt, gibt es aller-
dings nicht erst nach dem Tod. Auf dem Grab-
stein der Dichterin Marie-Luise Kaschnitz steht: 
„Wohl denen, die gelebt, ehe sie starben.“ Der 
Genuss am Leben ist letztlich nichts anderes als 
ein Vorgeschmack auf den Himmel. Gott hat 
uns nicht erschaffen, damit wir hier nur leiden 
oder uns kasteien. Vielmehr will er, dass sein 
Segen mit dabei ist auch im Alltag.

„St. Antoniusblatt“: Viele Menschen ver-
binden den christlichen Glauben mit Ver-
zicht, Opferbringen, Geboteeinhalten: Was 
sagt die Heilige Schrift dazu?

Hofer: Das ist eine viel zu verengte Sicht, 
die man uns aber oft genug gepredigt hat. Da 

Fo
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Christentum ist 
mehr als nur 
Weihrauch und 
Rosenkränze: 
Markus Hofer, 
Jahrgang 1957,  
langjähriger Leiter 
des Männerbüros 
der Diözese 
Vorarlberg, hat 
ein Buch über 
Lebensfreude in 
der Heiligen 
Schrift 
geschrieben. 

Foto: AB

ist mit dem Glauben eine Haltung verbunden, 
die die Freude am Leben ausschließt und zur 
Weltflucht aufruft. Dann wird das Leben zum 
Jammertal, das man durchhalten muss, damit 
wir später in den Himmel kommen. Da frage 
ich mich wirklich, wozu uns Gott erschaffen 
hat? Nur um uns zu quälen? Die biblische Pers-
pektive ist: Ihr sollt ein Leben in Fülle haben! 
Und nirgends steht, dass das erst im Jenseits 
anfangen darf. Stattdessen gilt Gott sogar als 
der große Liebhaber des Lebens (Weish 11, 
26).

„St. Antoniusblatt“: Hat sich eine Genera-
tion von Predigern da etwas einseitig in der 
Heiligen Schrift informiert?

Hofer: Man hat sich lange kaum an der 
Heiligen Schrift orientiert und wenn, dann 
eher an den düsteren Visionen. Lebensfreude 
oder gar Lebenslust galten als verpönt und 
unanständig. Der Alltag wurde banalisiert. 
Da zählen dann nur der Weihrauch und die 
Rosenkränze. Biblisch gesehen steht der Se-
gen Gottes mit dem alltäglichen Leben in Ver-
bindung. Für die Bibel ist das nichts Abstrak-
tes und spielt sich schon gar nicht im Tempel 
ab. Gottes Segen steht vielmehr in Verbin-
dung mit den primären Bedürfnissen von uns 

Menschen, mit Essen und Trinken, mit Ge-
sundheit, mit Geborgenheit und mit Lebens-
lust.

Klagen und Fluchen ist heilsam

„St. Antoniusblatt“: Was können Glauben-
de tun, die wenig Grund zu Genuss und Freu-
de am Leben entdecken?

Hofer: Natürlich gehören die holprigen und 
dunklen Phasen auch zum Leben; und niemand 
hat gesagt, dass das Leben gerecht sei. Was aber 
tun die biblischen Menschen in Situationen 
der Not? Sie klagen und fluchen! Und das tut 
gut. Das ist letztlich therapeutisch heilsam, wie 
die vielen Klagepsalmen zeigen. Statt zu verza-
gen oder gleich zum Therapeuten zu rennen, 
könnte es vielleicht einmal guttun, mit dem 
Herrgott zu schimpfen. Der hält das schon aus 
und vor allem: Er versteht es! Die Leidenden 
der Bibel tun das dauernd – auch wenn man 
uns das Klagen und Fluchen verboten hat.

„St. Antoniusblatt“: Viele leben hier in 
Wohlstand: Müsste die Kirche da nicht eher 
das Teilen und den Verzicht predigen?

Hofer: Tut sie das nicht dauernd? Wir leben 
in einer Zeit mit einigen Krisen: soziale Nöte, 
Flüchtlinge, Arbeitslosigkeit. Natürlich bin ich 
da auch gefordert zu teilen. Nur muss ich mir 
deswegen die eigene Freude am Leben nicht 
vergällen lassen. Damit wäre niemand geholfen. 
Es ist besser, wenn man solidarisch mit anderen 
ist aus Freude am eigenen Leben. Man muss 
nicht unbedingt den Frust teilen und selber 
lustlos durchs Leben latschen. Das Genießen 
soll nicht eine Flucht sein, dann wäre es Sucht, 
sondern es soll eine Lebensmitte sein!

„St. Antoniusblatt“: Welches Beispiel für 
Lebensfreude aus der Heiligen Schrift beein-
druckt Sie persönlich?

Hofer: Mich fasziniert die prickelnde Ero-
tik im Hohenlied des Alten Testaments, die 
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Freude dieser jungen Menschen aneinander. 
Und was machten Moses und die Ältesten, als 
sie auf dem Sinai Gott schauten? Warfen sie 
sich nieder, verhüllten sie ihr Angesicht und 
murmelten sie Gebete? Nein, nichts von alle-
dem: „Sie schauten Gott und aßen und tran-
ken!“ (Ex 24, 11). Auch die Alltagsspiritualität 
des Predigers Kohelet ist ein konkreter Aus-
druck von Lebensfreude: „Iss freudig dein 
Brot, und trink vergnügt deinen Wein; denn 
das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, 
wie es ihm gefiel“ (Koh 9, 7 f.).

Eine hilfreiche Anregung aus dem Buch von Markus Hofer

KOHELET UND DAS WAHRE GLÜCK 

Wenn Kohelet vom Glück als Geschenk Got-
tes redet, dann meint er nicht den Zufall wie im 
Lotto, bei einem vierblättrigen Kleeblatt oder 
wenn ein Hufeisen am Weg liegt. Er meint damit 
auch keinen abgehobenen Zustand, keine erwei-
terte Bewusstseinsregion und schon gar nicht ein 
topfites Dauerlächeln. Glück ist für ihn auch 
nicht die angestrengte Übung eines hochspiri-
tuellen Menschen, sich mit seinem Unglück 
 abzufinden. Ebenso wenig ist es die moderne 
Verpflichtung zum positiven Denken, wie es 
mancherorts schon zur Bürgerpflicht gehört.

Glück ist, wenn der Mensch das Leben mit 
allen Seiten annimmt und durch sein Tun Freu-
de gewinnt. 

Und was ist nun sein entscheidendes Leitmo-
tiv, die Lösung, die manchen schon zu banal er-
scheint? Kohelets Weg ist eine gangbare Alltags-
spiritualität, und die meint er ganz konkret: „Iss 
freudig dein Brot, und trink vergnügt deinen 
Wein; denn das, was du tust, hat Gott längst so 
festgelegt, wie es ihm gefiel. Trag jederzeit frische 
Kleider, und nie fehle duftendes Öl auf deinem 
Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genieß das 
Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, 

die er dir unter der Sonne geschenkt hat, alle dei-
ne Tage voll Windhauch. Denn das ist dein An-
teil am Leben und an dem Besitz, für den du dich 
unter der Sonne anstrengst“ (Koh 9, 7–9).

„Trink vergnügt deinen Wein!“ Das Buch Kohelet bietet 
eine wertvolle Lebensweisheit.   Foto: AB

Humorvoll aufbereite-
te biblische Fingerzei-
ge, wie es gelingt, 
Glaube und Genuss 
gekonnt unter einen 
Hut zu bringen: Das 
bietet das Buch von 
Markus Hofer: Glauben 
und das Leben 
genießen. Lebenskunst 
aus der Bibel (112 Sei - 
ten, Tyrolia-Verlag, 
Innsbruck-Wien 2017; 
ca. 16,50 Euro) 
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„Es bleibt ein 
gewisses 
Unbehagen“, 
sagt Markus 
Felderer, 
Amtsleiter am 
Bischöflichen 
Ordinariat.    
Foto: AB

Taufe, Erstkommunion, Firmung: Wie geht es weiter nach der Synode? 

EINE CHANCE FÜR FAMILIE UND PFARREI 

Bozen. Das Thema „Sakramente vorberei
ten, feiern und leben“ ist den Gläubigen sehr 
wichtig. Zu diesem Anliegen fasste die Syno
de mehrere Beschlüsse. Was wurde bis jetzt 
umgesetzt? Wo besteht noch Handlungsbe
darf? Ein Gespräch mit Markus Felderer 
vom Amt für Schule und Katechese am Bi
schöflichen Ordinariat in Bozen.
 Von P. Robert Prenner 

„St. Antoniusblatt“: Herr Felderer, wie 
schaut die derzeitige Situation bei der Vorbe-
reitung auf Taufe, Eucharistie – sprich Erst-
kommunion – und Firmung aus?

Markus Felderer: Es gibt auf der einen Seite 
Familien, denen das Glaubensleben wichtig ist, 
und lebendige Pfarrgemeinden; auf der ande-
ren Seite merken wir, dass das Glaubenswissen 
in den Familien schwindet. Die Leute hängen 
zwar noch sehr stark an der Feier der Sakramen-
te und haben den Wunsch danach. Trotzdem 
bleibt ein gewisses Unbehagen, denn vielfach 
steht das Äußere im Vordergrund, der eigentli-
che Inhalt kommt oft zu kurz. Da scheint ein 
Stück Volkskirche weiterzuleben. Daher legt die 
Synode den Schwerpunkt auf die Erwachsenen-
katechese. Das war eines der Hauptanliegen. 

„St. Antoniusblatt“: Versteht man also die 
Vorbereitung auf die Sakramente als eine Art 
Erwachsenenkatechese? 

Felderer: „Die Hinführung zu den Sakra-
menten ist in das alltägliche Leben der Familie 
und der Pfarrgemeinde eingebettet“ betont die 
Synode. Der Sinn der Vorbereitung auf die Sak-
ramente ist, die Kirche als Glaubensgemein-
schaft aufzubauen und zu erneuern. Die Vorbe-
reitung auf die Sakramente wurde mehr als 200 
Jahre lang an den Religionsunterricht delegiert 
und damit mehr oder weniger der Verantwor-

tung der Gläubigen in der Pfarrgemeinde entzo-
gen. Daher ist es notwendig, verstärkt Eltern 
und Pfarrgemeinde mit ins Boot zu nehmen 
und zu helfen, den Glauben zu vertiefen oder 
neu zu entdecken. Eltern sind ja die ersten An-
sprechpartner ihrer Kinder. Auch können sie 
sich selbst ein großes Geschenk machen, wenn 
sie gemeinsam mit den Kindern ein Stück Glau-
bensweg gehen. Dazu brauchen sie aber Hilfe. 

„St. Antoniusblatt“: Welche Hilfe?
Felderer: Den Eltern werden nicht nur 

 Unterlagen in die Hand gedrückt. Ein Netz  von 
Ehrenamtlichen soll die Vorbereitung auf die 
Sakramente begleiten. Bereits jetzt wirken bei 
uns an die 300 ausgebildete Sakramenten- 
Katecheten. Diese sind zuständig für Einfüh-
rung und Begleitung der Eltern und der 
Gruppenleiter/-innen; diese wurden früher als 
Tischmütter bezeichnet. In den Seelsorgeein-
heiten sind Fachausschüsse geplant und teilwei-
se bereits vorhanden. In mehreren Pfarreien 
befassen sich schon Arbeitsgruppen mit der Sa-
kramentenvorbereitung. Deren Aufbau wurde 
nach den PGR-Wahlen 2016 verstärkt in  Angriff 
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Vom Religionsunterricht in die Hände von Eltern und 
Pfarreien: Die Synode will einen neuen Weg der Vorbereitung 
auf die Erstkommunion öffnen.  Foto: ler

genommen. Mit Erfolg: Ich sehe es als ein sehr 
erfreuliches Zeichen, dass sich z. B. auf dem Rit-
ten gleich vier Pfarreien gemeldet haben für  
die Ausbildung von Sakramentenkatecheten.  
19 Leute sind dort jetzt bereit, einen entspre-
chenden Kurs zu absolvieren. 

„St. Antoniusblatt“: Auch die Pfarrge-
meinde soll ins Boot geholt werden, aber wie? 

Felderer: Speziell die Pfarrgemeinde ist Trä-
gerin der Sakramentenkatechese und dafür 
verantwortlich. Das bedeutet eine Aufwertung 
der Pfarrgemeinde. Wenn Kinder und Eltern 
die Gemeinde als Ort erleben, wo sie angenom-
men sind, wo Gottesdienste einladend und fest-
lich gestaltet werden und wo der Glaube als 
Hilfe für das tägliche Leben erfahren wird, 
dann ist eine wichtige Grundlage vorhanden. 
Daher sieht die Synode vor, dass „in jeder Pfar-
rei und Seelsorgeeinheit Männer, Frauen, Väter 
und Mütter die Vorbereitung übernehmen“. 
Auf die Beteiligung der Männer wird dabei be-
sonders geachtet. Weiters wünscht die Synode, 
dass die Initiationssakramente – Taufe, Eucha-
ristie und Firmung – in Anwesenheit der Pfarr-
gemeinde gefeiert werden. Besonders bei der 
Taufe besteht da noch Nachholbedarf. Es gibt 
bestimmt Möglichkeiten, die Taufe auch wäh-
rend des Sonntagsgottesdienstes zu spenden, 
wie es die Synode vorsieht: z. B. am Fest der 
Taufe Christi oder in der Osternacht. Ich sehe 
in der Sakramentenvorbereitung eine große 
Chance für die Familien und für die Pfarreien. 
Ja, es handelt sich um etwas vom Wichtigsten, 
wichtiger als viele Veranstaltungen. 

„St. Antoniusblatt“: Bezüglich Erstkom-
munion sieht die Synode ein Richtalter von 
sieben Jahren vor – wie ist das gemeint? 

Felderer: Die Synode wollte den Empfang 
der Erstkommunion nicht mit dem Besuch ei-
ner bestimmten Schulklasse und mit einem be-
stimmten Alter verbinden. Also besteht die 
Möglichkeit, auch später die erste heilige Kom-

munion zu empfangen. Am gemeinsamen Ter-
min, meist dem Weißen Sonntag, wollte die 
Synode nicht rütteln. Aber die Synode betont: 
„Bei der Feier der Erstkommunion steht der In-
halt im Vordergrund, sie muss dementspre-
chend maßvoll gestaltet werden.“ Mit „maß-
voll“ ist gemeint, dass nicht das Äußere zu sehr 
im Vordergrund steht, sondern das Sakrament. 
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„St. Antoniusblatt“: Die Synode spricht 
von einer bewussten Entscheidung für den 
Empfang der Initiationssakramente – was be-
deutet das konkret für die Erstkommunion? 

Felderer: „Erwachsene, Jugendliche sowie 
Kinder mit ihren Eltern melden sich in einem 
persönlichen Gespräch zu den Initiationssakra-
menten an“ heißt es wörtlich. Es geht darum, 
die Bewerberinnen und Bewerber bzw. die El-
tern davon zu überzeugen, dass eine gute Vorbe-
reitung ein Gewinn für sie bzw. für Eltern und 
Kinder sein kann. Konkret wird bei einer El-
ternversammlung der Vorbereitungsweg auf die 
Erstkommunion vorgestellt. Dann können sich 
die Eltern anmelden und verpflichten sich zu-
gleich, diesen Weg mitzugehen. Damit ist also 
eine bewusste Entscheidung verbunden. Die 
Eltern sollen nicht den Eindruck haben, Taufe 
und Erstkommunion sind Sache des Priesters, 
sie selbst müssen dahinterstehen, auch im Inte-
resse der Kinder. 

„St. Antoniusblatt“: Für die Firmung wur-
de ein Richtalter von „18 plus“ als Ideal festge-
setzt – wie wird sich das auswirken?

Felderer: Man wollte das Alter hinaufsetzen, 
um eine bewusstere Entscheidung zu ermögli-
chen. Es handelt sich aber um ein Richtalter. 
Dieses kann herabgesetzt werden, je nach Reife 
der Kandidaten. Bis jetzt haben schon verschie-
dene Seelsorgeeinheiten für das Modell 

 Firmung mit „18 plus“ Interesse gezeigt. Darin 
sieht die Synode eine große Chance. Jugendli-
che sind leichter für Lebensfragen ansprechbar. 
Auch die Firmung von Kindern im Alter von   
12 bis 13 Jahren ist weiterhin möglich. Wir wol-
len beide Wege als gleichwertig anbieten. Ge-
genwärtig herrscht aber auf diesem Gebiet ein 
großes Durcheinander. Wir müssen eine Nach-
denkphase einlegen und neue Wege suchen. 

„St. Antoniusblatt“: Allgemein wird be-
klagt, dass Kinder und Jugendliche bei den 
Eucharistiefeiern fehlen – hat sich die Synode 
auch darüber Gedanken gemacht?

Felderer: Ja. Wir dürfen diese Frage aber 
nicht auf die Kinder und Jugendlichen be-
schränken, wir müssen fragen: Wo sind die Er-
wachsenen? Daher hat die Synode bei der Vor-
bereitung auf die Sakramente den Schwerpunkt 
auf die Erwachsenenkatechese gelegt, also auf 
die Glaubenserneuerung. Weiters darf man das 
christliche Leben nicht auf den Besuch des Got-
tesdienstes beschränken. Es ist doch auffallend, 
dass bei allen Kommissionen der Synode das 
Soziale, also die Nächstenliebe, eine wichtige 
Rolle spielt und an den Beginn der Maß-
nahmen gestellt wurde. Untersuchungen in 
Deutschland haben ergeben, dass sich durch 
eine gediegene Sakramentenvorbereitung vor 
allem Werteeinstellungen in den Familien und 
Gemeinden nachhaltig geändert haben. 

Das Leben einer Pfarrei darf 
nicht auf den Besuch des 
Gottesdienstes beschränkt 
werden: Die Synode weist 
darauf hin, dass auch die 
Nächstenliebe eine wichtige 
Rolle spielt. Foto: AB
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

HAND- UND NAGELPFLEGE

Meran. Die Hände sind die individuelle Visi
tenkarte jedes Menschen und neben dem 
Gesicht am häufigsten den Blicken anderer 
ausgesetzt. Darum ist es wichtig, Hände und 
Fingernägel zu pflegen.
 Von Primar Dr. Christian Wenter, Meran

Sind die Fingernägel und die Hände ge-
pflegt, fällt das angenehm auf. Jede Woche ein-
mal sollten wir unsere Nägel gründlich behan-
deln. Dabei sollten Nägel nicht mit einer Schere 
gekürzt werden, weil dadurch am Schnittpunkt 
kleine Risse in der Hornplatte entstehen kön-
nen und die Nägel infolgedessen leichter split-
tern und abbrechen können. 

Allenfalls kann man Nägel mit einem Na-
gelzwicker oder einer speziellen Nagelzange ab-
knipsen, wobei durch gleichmäßig verteilten 
Druck das zu entfernende Nagelteil als Ganzes 
abgetrennt wird. Besser ist es, die Nägel zu fei-

len. Dazu sollte – gerade bei brüchigen, split-
ternden Nägeln – eine Sandblattfeile verwendet 
werden, da diese ein schonenderes Feilen er-
möglicht. Möglichst vermieden werden sollten 
Nagelfeilen aus Metall, da sie nicht abrasiv ge-
nug sind, der Nagel deshalb zu energisch bear-
beitet wird und dann splittern kann. 

Oval ist die ideale Form

Gefeilt werden die Nägel von der Seite zur 
Mitte und immer in dieselbe Richtung, niemals 
hin und her – sonst wird der Nagel zu sehr auf-
geraut. Fingernägel sollten in ovaler Form ge-
halten werden, die mit der Fingerkuppe ab-
schließt. Allerdings dürfen die Seiten nicht zu 
rund sein, sonst kann der Nagel in die Haut 
einwachsen. Schmutz unter den Fingernägeln 
kann mit einem Nagelbürstchen entfernt wer-
den. Auch das Nagelbett kann gepflegt werden, 

Lieber feilen als schneiden: Die Schere 
ist nicht das ideale Werkzeug für die 

wöchentliche Pflege der Nägel. Besser 
ist es, die Nägel schonend zu feilen. 
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indem man regelmäßig eine Feuchtigkeitscreme 
mit kreisenden Bewegungen rings um das Na-
gelbett einmassiert. Das macht die Haut wei-
cher und elastischer. 

Die Nagelhaut schützt den Nagel und das 
Nagelbett vor Schmutz, Bakterien und Pilzen. 
Diese Nagelhaut sollte nicht geschnitten wer-
den, da es bei unsachgemäßer Behandlung zu 
Verletzungen und Entzündungen kommen 
kann. Nagelhaut kann eventuell mit einem 
Wattestäbchen oder einem Nagelhautschieber 
vorsichtig nach hinten geschoben werden, am 
besten nachdem vorher die Finger eingeweicht 
wurden. Beim Kauf der Handcremes sollte bei 
der Angabe der Inhaltsstoffe darauf geachtet 
werden, dass keine „glycolic, lactic oder salicylic 
acids“ aufgeführt sind. Diese Säuren können 
Nägel brüchiger machen.

Schadet Nagellack? 

Nagellack schützt den Nagel vor Austrock-
nung und Reinigungsmitteln. Er schadet auf 
keinen Fall. Die Behauptung, Nägel könnten 
unter der Lackschicht nicht atmen, ist falsch. 
Nägel bestehen aus leblosem Horn und atmen 
sowieso nicht. Lediglich am hinteren Nagel-
rand sollte ein kleiner Abstand zwischen Nagel 
und Nagelhäutchen gelassen werden, weil an 

dieser Stelle der Verhor-
nungsprozess noch 

nicht abgeschlos-
sen ist. Für vie-
le Menschen 

gehört ein Nagel-
lack untrennbar 

zur Nagelpflege, ent-
weder aus rein ästheti-

schen Gründen oder 
um das eine oder ande-

re Problem zu be-
handeln. 
Nagellack 
kann näm-

lich helfen, Nägel zu härten oder spröde brü-
chige Nägel zu versiegeln. 

Vor dem Lackieren ist es ratsam, die Nägel 
zu entfetten, sonst hält der Lack nicht. Am bes-
ten geeignet sind Nagellackentferner ohne Ace-
ton. Vor dem Farblack kann als Grundierung 
Unterlack aufgetragen werden. Er gleicht klei-
ne Unebenheiten der Nagelplatte aus, der Lack 
hält besser und die unschöne gelbliche Verfär-
bung durch dunkle Decklacke wird verhindert.

Da der Daumennagel durch die große Flä-
che die längste Trockenzeit hat, bietet es sich 
an, beim Auftragen des Farblacks mit dem Dau-
men zu beginnen. Beim Entfernen sollte Nagel-
lack immer vom Nagelbett zur Nagelspitze ent-
fernt werden, niemals umgekehrt, weil sonst 
Lackreste unter die Nagelhaut kommen. 

Was Flecken und Rillen bedeuten 

Häufig beobachtet man an Nägeln Längsril-
len oder weiße Flecken, die ein bisschen so aus-
sehen, als hätte sich Kalk in der Nagelplatte 
eingelagert. Meist sind solche Makel an den 
Fingernägeln kein Grund zur Besorgnis. In 
manchen Fällen können sie jedoch tatsächlich 
auf eine Störung im Körper hinweisen. 

Tiefe Längsrillen sehen dramatisch aus, sind 
aber meist nur die Folge von harmlosen Verlet-
zungen der Nagelwurzel, also der Stelle, an der 
der Nagel gebildet wird. Nur in seltenen Fällen 
können auch andere körperliche Störungen der 
Auslöser sein, etwa eine Arthritis (Gelenkent-
zündung) oder Schuppenflechte (Psoriasis). 

Brüchige, spröde Nägel sind ein anderes 
weit verbreitetes Problem. Wenn die Nägel zu 
trocken sind, reißen sie oft ein oder brechen ab. 
Dies passiert zum Beispiel, wenn Hände häufig 
mit Seife gewaschen werden oder mit scharfen 
Chemikalien (z. B. Putzmittel) in Kontakt kom-
men. Auch manche Nagellackentferner können 
den Nägeln Feuchtigkeit entziehen. Seltener 
sind es körperliche Störungen, die brüchige Nä-
gel zur Folge haben, so etwa Fehlfunktionen der 
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Schilddrüse, Diabetes, Neurodermitis oder 
Schuppenflechte (Psoriasis). 

Weiße Flecken an Nägeln sehen dramati-
scher aus, als sie sind. Sie entstehen durch Ver-
letzungen der Nagelwurzel, meistens infolge 
kleiner Stöße oder Manikürefehler und haben 
in der Regel keine inneren Ursachen. Das weit 
verbreitete Gerücht, weiße Stellen oder Flecken 
auf Fingernägeln seien Zeichen einer Eiweiß-
mangelerscheinung oder durch Kalzium- oder 
Magnesiummangel bedingt, ist falsch. 

Längsrillen auf der Nagelplatte sind weit ver-
breitet und sehen unschön aus. Bei den meis-
ten Menschen sind die Längsrillen eine Alters-
erscheinung und weisen auch dann nicht auf 
einen körperlichen Mangel hin. Alle derartigen 
Veränderungen verschwinden meist, wenn man 
die Nägel sorgfältiger pflegt. 

Bis sich der Nagel stabilisiert, muss man Ge-
duld mitbringen: Nägel wachsen durchschnitt-
lich 0,5–1 mm pro Woche, es dauert etwa ein 
halbes Jahr, bis der Daumennagel einmal ausge-

tauscht wurde. Werden die Nägel richtig behan-
delt, erscheinen sie wieder in neuem Glanz, 
wirken kraftvoll und ohne Unregelmäßigkei-
ten. Falls nicht, sollte der Hausarzt (oder ein 
Internist) körperliche Ursachen ausschließen.

Feste und resistente Fingernägel

Gesunde Fingernägel glänzen, haben eine 
glatte Oberfläche und weisen nirgends Risse 
auf. Sehen sie eher matt aus, fühlen sich rau an 
und reißen schnell ein, bedürfen sie vermutlich 
etwas mehr Pflege. Wer brüchige oder empfind-
liche Nägel hat, sollte auf lange Nägel verzich-
ten und die Nägel kurz halten. 

Man kann die Hände jeden Abend mit ei-
ner feuchtigkeitsspendenden Hand- und Nagel-
Creme oder mit ein wenig Olivenöl massieren, 
um zu vermeiden, dass sich die Nägel aufspal-
ten. Neben Alkohol, Nikotin und Stress kann 
auch das Essen für schlechte Nägel sorgen. 

Für gesunde Nägel braucht es Vitamin A 
(„buntes“ Gemüse in Rot, Gelb oder Grün), 
Kalzium (Milch) und Eisen (Fleisch, Linsen, 
Spinat). Wer sich gesund ernährt, darf sich 
auch über schöne Nägel freuen, vorausgesetzt, 
er pflegt sie richtig. 

Übrigens - ein beim Menschen häufiger Aus-
druck von Nervosität ist das Abkauen der über-
stehenden Teile der Fingernägel und der Nagel-
haut. Um sich Fingernägelkauen abzugewöhnen, 
hilft ein Nagellack mit einem unangenehmen, 
bitteren Geschmack!

ist 1959 in Meran geboren, 
er ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Seit 2002 
ist Wenter Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

CHRISTIAN WENTER 

Der Autor

Meist kein Grund zur 
Sorge: Brüchige Nägel 

entstehen oft schon 
durch zu häufiges 

Waschen mit Seife. Nur 
in seltenen Fällen 

steckt eine körperliche 
Störung dahinter.  

Foto: AB



VOLKSKUNDE St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4
14

Bozen. Messer, Gabel, Löffel: Nur ein Sechs
tel der Weltbevölkerung isst damit, ein Drit
tel verwendet Stäbchen, der Rest nimmt 
noch immer die Finger. Aber auch in der 
westlichen Welt sind alle drei Besteckteile 
noch nicht allzu lang verbreitet. Die Gabel 
kam vor circa 200 Jahren als letztes Essbe
steck auf den Tisch. Weit älter ist das Mes
ser. Noch älter sind die Löffel oder Kellen, 
die gibt es, seit der Mensch sesshaft wurde. 
Davor wurde die hohle Hand zum Auffan
gen von Flüssigkeiten verwendet.
 Von Barbara Stocker

Der Löffel als Liebesgabe

Der Löffel ist Teil der europäischen Esskul-
tur. Kein anderes Essbesteck ist uns so vertraut. 
Den Löffel verwenden wir schon als Kind, 
wenn Gabel und Messer für den Mundraum 
noch zu gefährlich sind. 

Löffel dienten aber nicht nur als Essbesteck, 
sie erhielten auch noch eine andere Bedeutung. 
Sie wurden verschenkt als Liebesgabe, zum An-

denken, als Zeichen der Freundschaft oder als 
Geschenk für einen Täufling. 

Die in den Laffen der Löffel eingravierten 
Sprüche handeln meist von Liebe, Treue und 
Freundschaft und sind in der Sprache des 18. 
und 19. Jahrhunderts gehalten. Zu den Beispie-
len dafür zählen auch die Löffel aus Horn, die 
in Sterzing hergestellt worden sind. 

Der eigene Löffel

Heute gibt es nur mehr wenige Menschen, 
die sich dieses besonderen Kunsthandwerks an-
nehmen. Löffel aus Horn wurden auch als Vo-
tivgaben bei Zahnschmerzen und Erkrankun-
gen im Mundbereich gestiftet. 

In der Mitte des 16. Jahrhunderts soll es in 
Deutschland Brauch geworden sein, einen eige-
nen Löffel zu verwenden. Frühe europäische 
Löffel sind heute in Museen oder bei Sammlern 
zu finden. Sie sind aus Bronze, Messing oder 
Zinn und stammen oft aus Bodenfunden. Spä-
ter wurden Löffel aus Silber, Keramik, Holz, 
Horn usw. hergestellt. In den Jahrhunderten 

Barbaras Fundstücke: Zur Geschichte dieses Essbesteckes

GIB DEN LÖFFEL NICHT AUS DER HAND!



Ein Gegenstand des Alltags als 
Kunstwerk: Die Rückseite des Hornlöffels 

aus der Sammlung des Volkskunde
museums (siehe oben)    Foto: Barbara Stocker
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vorher aßen mehrere Menschen mit dem glei-
chen Löffel. In der Tiroler Stube wurden die 
Löffel nach dem Essen abgewischt und landeten 
in der Schublade im Stubentisch oder wurden 
an die Wand gesteckt. Die Knödel in der Suppe 
wurden mit dem Löffel geteilt, nicht mit ei-
nem Messer, so wie man das heute oft 
sieht. Eine Redewendung besagt: „Wer 
den Knödel mit dem Messer teilt, 
schneidet der Köchin die Ehre 
ab.“ 

Der Löffel ist auch Teil von 
verschiedenen Bräuchen. So 
wird beim „Hutumlucken“, 
einem Spiel, bei dem man 
früher in geselliger Runde in 
den Rauhnächten in die Zu-
kunft zu schauen glaubte, ne-
ben anderen Gegenständen 
auch ein alter und ein neuer 
Löffel unter den Hut gelegt. Der 
alte oder schlechte Löffel galt für 
das Weinen, der neue oder der 
schönere Löffel für das Lachen. 

Sprüche rund um den Löffel

Der Ausspruch „den Löffel abgeben“ bedeu-
tet mehr, als nur den Löffel aus der Hand zu 
legen. Er weist auf die symbolische Bedeutung 

hin: Der Löffel steht für das Leben. Den Löf-
fel abgeben steht für den Tod. „Die Sup-

pe auslöffeln müssen“, „das Haar in 
der Suppe suchen“, sind zwei ge-

bräuchliche Redewendungen. 
Ein anderes Zitat lautet: „Eh 

man den Löffel zum Mund 
bringt, kann viel passieren.“ 

Der Löffel kommt auch 
häufig in Sagen vor. Früher 
glaubte man, in der Nacht 
von Allerheiligen auf den 
Allerseelentag würden die 
armen Seelen umhergehen. 

Mehr als nur ein Stück Besteck: Löffel waren früher auch eine Liebesgabe, ein Andenken, ein Zeichen der Freundschaft und 
ein Geschenk für einen Täufling. Sehr oft wurden daher Sprüche eingraviert. Unser Bild zeigt einen Hornlöffel aus der 
Sammlung des Südtiroler Volkskundemuseums in Dietenheim bei Bruneck.   Foto: Barbara Stocker
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Daher ließ man auf dem Stubentisch Milch 
und Brotbröcke stehen und die Löffel, die nur 
aus Holz oder aus Bein sein durften. Der Puste-
rer Heimatkundler Paul Tschurtschenthaler 
(1874–1941) hielt fest, dass ein Knecht in Ober-
wielenbach wenig davon hielt und daher am 
Allerheiligentag seinen Löffel wie nach jeder 
Mahlzeit an die Wand steckte. Er blieb aber in 
der Stube sitzen und wartete auf die armen See-
len. Um Mitternacht kamen die Toten und 
aßen und tranken. Nur eine Frau aß nicht, weil 
sie keinen Löffel hatte und weinte bitter. Es war 
die Mutter des Knechtes. 

Hat ein Löffel ausgedient, gehört er längst nicht zum alten 
Eisen. Denn aus Alt mach Neu! Eine Handwerkerin in 
BerlinDahlem macht aus alten Silberlöffeln Mobiles und 
Schlüsselanhänger.     Foto: Barbara Stocker

War das die „gute alte 
Zeit“? Harte Arbeit, Armut 
und ein bescheidener All-
tag prägten bis vor wenigen 

Jahrzehnten das Leben der Menschen in Süd-
tirol. Hans Rieder hat sich im ganzen Land 
auf die Suche nach Zeitzeugen gemacht, die 
ihm ihre persönliche Lebensgeschichte anver-
trauen. Er hat bei seinen Begegnungen und 
Besuchen einen reichen Schatz an Erinnerun-
gen und Bildern aus dem Hof- und Familien-
leben ganz unterschiedlicher Menschen sam-
meln können. Die 20 Geschichten führen 
mitten hinein ins Alltagsleben und lassen 
Tradition lebendig werden. Einfache Men-
schen erzählen ihr Leben, lassen den Leser an 
ihren Gedanken und Emotionen teilneh-
men. Da wird berichtet vom „Pfunderer Bui“ 
Isidor Unterkircher, der mit 19 Jahren die 
volle Härte der italienischen Justiz zu spüren 
bekam, oder von Heinrich Oberlechner, der 
erst mit seinem Tod wieder in die Heimat zu-
rückkehren konnte, dann von der Einsamkeit 
des Finailhofes im Schnalstal, von der Hof-
mannbäuerin im Sarntal, vom Schuster „aus 
Leidenschaft“ in St. Pauls, vom Psaira Schaf-
hirten und vom weißen Tod im Pfunderer 
Tal. Allen Zeitzeugen gemeinsam ist ihre Ver-
wurzelung mit der Heimat, mit der Familie 
und mit dem, was sie mit viel Arbeit und Ent-
behrung aufgebaut haben. Berechtigter Stolz 
schwingt mit, wenn sie ihren Kindern das 
Ergebnis ihrer Mühen als Erbe in die Hände 
legen können. Fesselnde historische Bilddo-
kumente runden dieses Buch ab.

Hans Rieder: Lebensbilder. Schicksale einer Südtiroler 
Generation. 272 Seiten, Verlag Athesia, ca. 30 Euro 

LEBENSBILDER

Lesetipp



17
April 2017

Mesnerbote

Auch Gott sucht Menschen und wirbt um 
sie. Gott braucht Menschen. Denn er hat 
sein Heilswerk Menschen anvertraut. Im 
Neuen Testament lesen wir: „Sie verließen 
alles und folgten Jesus!“ Gott ruft und 
braucht heute noch Menschen, die sich ganz 
in den Dienst nehmen lassen, in der Verkün
digung der Heilsbotschaft. 
Das Gebet um geistliche Berufe ist sehr not
wendig. In vielen Pfarreien wird immer wie
der um dieses Anliegen gebetet. Immer mehr 
Pfarreien haben keinen eigenen Seelsorger 
mehr und werden vom Nachbarpfarrer be
treut. Es herrscht Mangel an geistlichen Be
rufen, Schwestern und Männerklöster wer
den aufgelassen. Dieser Mangel wird immer 
mehr spürbar und dramatischer. Es sind zu 
wenige, die heute als Priester, Ordensleute 
oder in einem anderen kirchlichen Beruf zur 
Verfügung stehen. 
Was können wir tun? Natürlich sind kirchli
che Berufe nicht machbar. Jede Berufung 
geht letztlich von Gott aus. Es ist ein Ge
schenk. Er, unser Herr Jesus Christus, wählt 
Menschen aus, ruft und sendet sie. Von ihm 
müssen wir die geistlichen und kirchlichen 
Berufe durch unser gemeinsames Gebet er
bitten. Das Gebet ist das erste und wichtigs
te. „Bittet um Arbeiter für die Ernte!“ 
Vielleicht beten wir zu wenig in diesem 
wichtigsten Anliegen. Es gibt in unserer 
 Diözese den Weltgebetstag um geistliche 

GOTT BRAUCHT  
MENSCHEN

 Berufe am 4. Sonntag in der Osterzeit, dazu 
kommt der monatliche Gebetstag für geistli
che Berufe. Jeder Christ ist aufgerufen zum 
Gebet in diesen wichtigen Anliegen. 
Berufungen wachsen und gedeihen vor allem 
in unseren guten Familien. Priester, Ordens
männer, Ordensschwestern oder Diakone 
sind von größter Wichtigkeit, sie sind Be
gleiter der Menschen und der Gläubigen. 
Vielleicht ist der Priestermangel viel mehr, 
als wir ahnen, eine Folge der Verdunstung 
des Glaubens, der Entchristlichung unserer 
Gesellschaft und eines dramatischen Rück
gangs des kirchlichen Lebens. 

Wir müssen Zeugnis geben

Was kann jeder Einzelne tun? Beten um geist
liche Berufe: „Herr, sende Arbeiter in unse
ren Weinberg!“ Gefragt sind Männer und 
Frauen, die Zeugnis geben von der inneren 
Hoffnung, die sie trägt, vom Vertrauen, das 
sie prägt, von der Sehnsucht, die sie bewegt, 
von Gott, der zu uns steht und mit uns geht. 
Gott braucht Menschen. Gott vertraut sein 
Heilswerk Menschen an. Gott will durch 
Menschen zum Menschen kommen. Berufe 
der Kirche, Gebet um geistliche Berufe: Das 
ist unser aller Verantwortung. Auch wir als 
Mesner und Mesnerinnen können durch un
ser Gebet, unsere Arbeit und Verantwortung 
in unseren Kirchen sehr viel beitragen. Im 
Gebet nicht nur heute, sondern jeden Tag.  
Ich möchte euch allen einen Gedanken mit
geben: „Schenke uns Priester, die unter der 
Führung des Heiligen Geistes Dein Wort 
verkünden, Armen und Kranken beistehen, 
und wir erbitten uns allen den Segen von 
Gott, denn Du bist der Gute Hirte, der uns 
leitet und führt!“ 

 Im täglichem Gebet verbunden
 Euer Fr. Gerhard Kusstatscher OT
 DiözesanleiterStellvertreter
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Mesnerbote

Wissenswertes zum wichtigsten Symbol der Osterzeit

DIE OSTERKERZE 

Ursprünglich war die Lichtfeier zu Beginn 
der Ostervigil wohl nichts anderes als ein 
Lucernarium, ein Anzünden und Begrüßen 
des Lichtes, wie es zu jedem nächtlichen 
Gottesdienst üblich und nötig war. Die Be
deutung der dabei verwendeten Kerze oder 
Kerzen war zunächst rein praktischer Na
tur: Licht spenden für die nächtliche Feier. 
Doch sehr bald überwog die symbolische Be
deutung: Ihr Licht ist ein Zeichen für das 
Licht, das Christus über dem Dunkel der 
Welt hat aufleuchten lassen.
 Von Pfarrer Dr. Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Sehr bald wurde die Kerze der Osternacht zu 
einem Zeichen für Christus selber, der von sich 
sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8, 12;   
12, 46). Je mehr diese Symbolik in den Vorder-
grund trat, desto mehr drängte sich der Brauch 
auf, für die Ostervigil eine ganz besondere, gro-
ße Kerze zu verwenden und diese eine Kerze als 
Osterkerze zu bezeichnen. Schon ihr Material, 
das gebleichte Bienenwachs, aus dem die Oster-
kerze in einem teuren und aufwändigen Verfah-
ren hergestellt wurde, sollte den verklärten Auf-
erstehungsleib des Herrn symbolisieren.

Darüber hinaus hat die symbolische Verbin-
dung mit Christus im Laufe der Zeit zu verschie-
denen Symbolhandlungen geführt. Die erste 
bestand darin, dass man das Kreuz, das man bei 
der Segnung über die Kerze zeichnete, in die 
Kerze selber einritzte und später mit farbigem 
Wachs auflegte. Bald kamen der erste und der 
letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes 
dazu: Alpha und Omega. 

Die Bedeutung der Osterkerze als Symbol 
Christi wurde bei diesen Zeichenhandlungen 
unterstrichen mit den deutenden Worten: 
„Christus, gestern und heute, Anfang und 

Ende, Alpha und Omega.“ Wenn auch die Zif-
fern der jeweiligen Jahreszahl auf die Osterkerze 
zu stehen kommen, weisen diese auf das „Heu-
te“ Christi hin: Wir gedenken nicht nur eines 
längst vergangenen Ereignisses, sondern begeg-
nen hier und heute Christus als dem Licht der 
Welt. Erst etwa im 12. Jahrhundert kam der 
Brauch auf, in die Endpunkte und in den 
Schnittpunkt des Kreuzes die fünf Grane einzu-
fügen, die auf die Wunden des Erlösers hinwei-
sen möchten.

Sie überragt alle anderen Kerzen an Würde und  
Aussagekraft: Die Osterkerze ist in besonderer Weise ein 
Symbol für den auferstandenen Christus (im Bild in der 
Pfarrkirche von Algund).     Foto: ler
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nern ein geseg
netes Osterfest!

La cumenanza 
di mëunesc 

mbincia a duta 
la mëunies y a 
duc i mëunesc 
na bona Pasca 

cun la benedes
cion de Die!

So ist klar, dass die Osterkerze alle anderen 
Kerzen an Würde und Aussagekraft überragt. 
Die Kerze selber mitsamt den verschiedenen 
Zeichen ist ein aussagestarkes Symbol für den 
auferstandenen Christus. 

Wann brennt die Osterkerze? 

Ihre wichtigste Bedeutung hat die Oster-
kerze zu Beginn der Ostervigil selber. Sehr ein-
drücklich ist während dieser Feier auch, wenn 
sie bei der Weihe des Taufwassers dreimal in 
das Wasser gehalten und damit die Anrufung 
Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes 
sichtbar gemacht wird: „Durch Deinen gelieb-
ten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft 
des Heiligen Geistes.“ 

Gemäß offiziellen Weisungen brennt dann 
die Osterkerze zu allen Gottesdiensten wäh-
rend der Osterzeit, also von Ostern bis Pfingst-
sonntag. In dieser Zeit soll sie gut sichtbar in 
der Mitte des Altarraumes oder beim Ambo 
stehen. Außerhalb der Osterzeit soll die Oster-
kerze beim Taufbrunnen stehen, wo an ihr die 
Kerzen der Neugetauften angezündet werden. 
Ebenso soll sie angezündet werden bei Begräb-
nisgottesdiensten. 

In Abweichung von den liturgischen Wei-
sungen wird die Osterkerze in vielen Kirchen 
an jedem Sonntag angezündet. Dass die Oster-
kerze bei jedem Sonntagsgottesdienst brennt, 
lässt sich gut damit begründen, dass der Sonn-
tag immer der österliche Tag der Woche ist. 

In nicht wenigen Kirchen brennt die Oster-
kerze das ganze Jahr über bei allen Gottesdiens-
ten. Auch diese Gepflogenheit kann positiv ge-
sehen werden von der Tatsache her, dass 
Christus bei jedem Gottesdienst als der Aufer-
standene in unserer Mitte gegenwärtig ist. Aber 
dann sollte man konsequent sein und die Os-
terkerze auch in der Advents- und Weihnachts-
zeit sowie in der Fastenzeit anzünden. Denn 
auch in diesen Zeiten gilt, dass Christus als der 
Auferstandene bei uns ist. 

Was tun mit alten Osterkerzen?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man 
kann die letztjährige Osterkerze in einer Außen-
kapelle verwenden, eventuell mit der aktuellen 
Jahreszahl versehen. Oder man stellt sie in den 
Aufbahrungsraum und zündet sie jeweils an, 
wenn ein Verstorbener aufgebahrt ist. Man 
kann auch die verschiedenen Zeichen von der 
Osterkerze abnehmen und sie dann als normale 
Kerze verwenden, zum Beispiel bei der Mari-
enstatue. Wenn die Osterkerze wirklich noch 
groß ist, kann man sie auch in der Kerzenfabrik 
neu aufrüsten lassen (neuer Wachsüberzug, 
neue Verzierung, neu zuspitzen) und sie dann 
ein zweites Mal einsetzen. 

Gute Erfahrungen habe ich auch damit ge-
macht, dass ich eine alte Osterkerze als Ab-
schiedsgeschenk eingesetzt habe für Leute, die 
sich über lange Zeit in der Pfarrei besonders 
eingesetzt und verdient gemacht haben. 



20
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4

Mesnerbote

Einladung zu einem 
Fest des Glaubens

Am Sonntag, dem 30. April, feiern wir das 
Fest der heiligen Diözesanpatrone Kassian 
und Vigilius. Um 9 Uhr beginnt im Dom 

von Brixen das feierliche Hochamt, anschlie-
ßend wird die Kassiansprozesion abgehalten. 

Alle Mesnerinnen und Mesner sind 
herzlich zur Feier eingeladen.

Geburtstage von Mesnerinnen und Mesnern im Monat April

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  
den Mesnerboten  
Richard Peer 
(Kontakdaten siehe links)

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

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

... zum  
75. Geburtstag

Josef Pilser,  
St. Gertraud/Ulten
Luise Unterweger 
Kircher, Untermoi

...zum  
70. Geburtstag

Josef Egarter, Sexten
Josef Gietl,  

St. Magdalena/Gsies
Franz Haller,  

St. Leonhard/Passeier
Luigi Valentin, 

Corvara

... zum  
60. Geburtstag
Enrico Aquila, 
Franzenzfeste

Leo Madlaner, 
Meransen

Die Mesnergemeinschaft  
gratuliert...



Grundfragen des Glaubens, doch konfessionel-
le Festlegungen blieben ihm fremd.

Interesse am Jenseitigen

Barlachs Interesse am Jenseitigen, rational 
nicht Fassbaren regt sein gesamtes skulpturales, 
grafisches und literarisches Schaffen an. Er selber 
formuliert es so: „Man klebt die Etiketten ‚kul-

tisch‘ und ‚mystisch‘ auf meine Arbei-
ten und zerbricht sich den Kopf da-
rüber, welche Rätsel ich aufgebe und 
mit wie viel Geschick ich deren Lö-
sung erschwere. Mein Glaube ist: 
Was sich nicht in Worten ausdrü-
cken lässt, kann durch die Form ver-

fügbar werden und in den Besitz 
eines anderen übergehen. Ich 

brauche einen Gegenstand, 
an dem ich mir die Zähne zu 
Stücken zerbeiße.“ 

„Das Wiedersehen“ 
heißt die Gruppe „Jesus 
und Thomas“, die Bar-
lach 1926 in Nussholz 
vollendete (gut einen 
Meter hoch). Der auf-
erstandene Christus 
offenbart sich dem 
Apostel Thomas nicht 
durch seine Wundma-
le. Es geht mehr um 
das Erkennen des Tot-
geglaubten, um einen 

Ein Augenblick höchster 
Spannung: Der Auferstan
dene und der Apostel 
Thomas stehen sich in der 
Skulptur „Das Wiederse
hen“ gegenüber.  Foto: AB
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Kunstwerke sehen – Kunstwerke verstehen mit Br. Bernhard Frei

FRAGEN DES GLAUBENS IN FORMEN

Meran. Künstler werden oft nur von wenigen 
Hauptwerken her registriert. So auch Ernst 
Barlach (1870–1938), der neben seinen be
kannten Plastiken zahlreiche Zeichnungen 
und literarische Kunstwerke hinterließ.   
Von Br. Bernhard Frei, Meran

1870 in Rostock geboren, 
verbrachte Barlach sein Leben 
hauptsächlich in Ratzeburg. 
Nach seinen Kunststudien in 
Hamburg und Dresden wur-
de er besonders durch ei-
nen zweijährigen Aufent-
halt in Paris sowie durch 
eine Russlandreise im 
Jahr 1906 geprägt. 

Bis zu seinem Tod im 
Jahr 1938 musste er hin-
nehmen, dass seine Kunst 
im nationalsozialistischen 
Deutschland geächtet und 
verbannt wurde. Nach 1945 
gelangte Barlach vor allem 
wegen seiner plastischen 
Kunstwerke in Holz und 
Bronze zu großer Bekannt-
heit.

Ein Schlüsselerlebnis für 
Barlach war sicher der Erste 
Weltkrieg, zunächst von ihm 
als Teilnehmer wie ein Auf-
bruch in die neue Zeit be-
grüßt, dann als Zusammen-
bruch der westlichen Zivi - 
lisation durchlitten. Dies ver-
stärkt Barlachs Skepsis gegen-
über tradierten Weltbildern 
und Sinnstiftungen. Zuneh-
mend widmete er sich 
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von der Erde ab und gibt sich total aus der 
Hand. 

Nicht ihr Elend wird gezeigt, sondern ihre 
Bedürftigkeit. Sie ist angewiesen auf Hilfe, auf 
Mildtätigkeit, auf die Großzügigkeit anderer. 
Ihre Person wird umhüllt durch ein bergendes 
Kleid, durch einen verhüllenden Mantel. Für 
den Künstler war dies wohl die größte Heraus-
forderung und Mühe, zusammen mit den wun-
dervoll geschwungenen Linien der Skulptur. 

Die leise leidende Welt

Von der Bettlerin gilt, was Barlach von sei-
ner Russlandreise ins Tagebuch schrieb: „Die 
leise Welt, die abseits im Schatten steht, leidet. 
Verhungert, verlöscht, ohne dass die Welt und 
ihre Zeitungen davon widerhallen, macht mir 
mit ihrem Schweigen die Ohren gellen. Ich füh-
le voll Unbehagen ein falsches und unanständi-
ges Verhalten zu den Dingen, und doch ist das 
bisschen Kunst das einzige, was mich von dem 
Druck und dem Zweifel erlöst – also, dass ein 
grundloses Vertrauen wiederkehrt.“

Sie gibt sich völlig 
aus der Hand: 

Barlachs „Russische 
Bettlerin“ stellt die 

Bedürftigkeit der  
Frau in den 

Mittelpunkt.   
 Foto: AB

Augenblick höchster dramatischer Spannung, 
der über die rein biblische Erzählung weit hin-
ausgeht.

 Der Zweifler drängt sich an den Herrn, 
blickt Hilfe suchend zu ihm auf, klammert sich 
an ihn. Jesus hält ihn, richtet ihn auf, trägt ihn. 
Sein Gesichtsausdruck ist eher verhalten, weh-
mütig, nicht so recht österlich. Aber er nimmt 
ihn auf, er wird ihn auch als Jünger erhalten. 
Dasselbe sagen auch die Hände, die den Herrn 
und seinen Apostel verbinden. 

Es ist eine Geste, die den Glauben als Su-
chen, als noch nicht vollendet versteht. Darin 
liegen auch Aussage und Kraft für jeden, der 
sich meditativ auf dieses Kunstwerk einlässt. 
Ein Bild, um glauben zu lernen.

Barlachs „Russische Bettlerin“ aus dem 
Jahr 1907 ist eine eindrucksvolle Figur, von 
der man nur Hände und Füße sieht, das Ge-
sicht nur erahnen kann. Der Körper in sich 
zusammengesunken, aber durch die bewegten 
Beine lebendig und kraftvoll. Die Bettlerin 
öffnet sich nur durch die vorgestreckte offene 
Hand – ihre Sprache, ihre Bitte! Sie stützt sich 
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Tipps der Verbraucherzentrale

FUTTER FÜR DAS SPARSCHWEIN

Zu den nützlichen „Tieren“, die jeder Haus
halt halten sollte, gehört das Sparschwein. 
Und es sollte ein wenig „Speck“ angesetzt 
haben! Denn eine finanzielle Reserve für 
nicht vorhersehbare Ausgaben – etwa wenn 
plötzlich die Waschmaschine oder das Auto 
streikt – ist sehr beruhigend. Sie schaffen es 
nicht, etwas Geld auf die hohe Kante zu le
gen? Mit diesen Tipps der Verbraucherzent
rale ist das leichter zu schaffen! 

•  Tipp 1: Wenn Sie ein Haushaltsbuch führen, 
werden Sie staunen, für was Sie alles Geld 
ausgeben. Und so manches ist überflüssig. 
Allein schon die Tatsache, dass jeder Posten 
notiert wird, zwingt zur Überlegung: Kriege 
ich das nicht auch billiger? 

•  Tipp 2: Wenn eine Familie täglich zwei Fla-
schen Mineralwasser trinkt, gibt sie dafür im 
Jahr 235 Euro aus. Mit selbst gemachtem 
Sprudelwasser sind es nur noch 36 (!) Euro. 
Für die Eigenherstellung muss zwar erst ein 
Wassersprudler angeschafft werden, dann 
aber lohnt es sich. Übrigens: In vielen Südti-
roler Gemeinden schmeckt das „Wasser des 
Bürgermeisters“ besser als jenes aus der Fla-
sche.

•  Tipp 3: Wenn Sie duschen, statt zu baden, 
sparen Sie nicht nur Wasser, sondern auch 
Energie und die Kosten für die Abwasserrei-
nigung.

•  Tipp 4: Bauen Sie in Ihr WC eine Sparspü-
lung ein. Das spart bei einer vierköpfigen Fa-
milie 30.000 Liter Wasser im Jahr.

•  Tipp 5: Wenn Sie Wasser laufen lassen und 
warten, dass es warm wird: auffangen und 

zum Blumengießen verwenden. Außerdem: 
Regenwasser auffangen und auch damit die 
Blumen gießen.

•  Tipp 6: Wasser beim Händewaschen, Zähne-
putzen und Einseifen unter der Dusche ab-
stellen.

•  Tipp 7: Bereits beim Einkauf auf den Müll 
achten, denn in fast allen Gemeinden Südti-
rols zahlt man mehr, wenn mehr Müll als die 
Mindestmenge abgeliefert wird. Mehrwegge-
binde bevorzugen, nutzlose Verpackungen 
meiden. Beim Kauf von Waren deren Quali-
tät, Langlebigkeit und Reparaturfreundlich-
keit berücksichtigen.

Viele weitere Tipps und Informationen 
gibt es auf der Internetseite der Verbraucher-
zentrale: www.verbraucherzentrale.it.

Ein wenig Geld für nicht 
vorhersehbare Ausgaben 
auf die Seite legen: Mit 
einigen Tipps kann auch 
das gelingen.
 
Foto: AB
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EIN WEG BEGINNT
Die Feier der Taufe beginnt am Kirchenpor-

tal. Dort begrüßt der Priester die Taufgemeinde 
und fragt nach dem Grund ihres Erscheinens 
und nach dem Namen des Kindes. Dann erst 
ziehen alle in die Pfarrkirche ein. 

Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 
mit dem Überschreiten der Kirchenschwelle 
 etwas ganz Neues beginnt. Es beginnt ein christ-
licher Weg. 

Dieser Text und das Foto stammen aus dem Buch „Zur Taufe 
herzliche Wünsche“ des Priesters Alexander Raich. Der Dekan 
von KalternTramin erklärt in einfachen Sätzen das christliche 
Grundsakrament und die Symbole, die von der Kirche bei der 
Spendung verwendet werden wie weißes Kleid, Kerze und 
heilige Öle; Gedichte und Gebete laden 
zum Nachdenken ein. Begleitet werden 
die geistlichen Texte von passenden 
Fotos des Autors. Das handliche Buch ist 
ein passendes Geschenk für Eltern eines 
Täuflings, aber auch für Patinnen und 
Paten (Verlag A. Weger, Brixen;  
40 Seiten, 7 Euro).  
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Im Gedenken an den Kapuziner P. Konstanz (Ludwig) Höller

EIN VERSTÄNDNISVOLLER OBERER 

Lana. Am 11. Februar wurde der Kapuziner 
P. Konstanz Höller im Klosterfriedhof von 
Lana zu Grabe getragen, unter großer Betei
ligung der Bevölkerung – ein Zeichen für die 
Beliebtheit dieses Ordensmannes. P. Kons
tanz war am 6. Februar nach kurzer Krank
heit im Alter von 93 Jahren verstorben.  

Geboren am 14. November 1923 in St. Geor-
gen/Bozen-Gries; aus einer kinderreichen Fami-
lie trat Ludwig am 20. August 1941 in den Kapu-
zinerorden ein. Ein Jahr später legte er die 
Einfache Profess ab. Zur Feierlichen Profess 
kam es erst 1946. Konstanz wurde nämlich von 
den Nazis zum Militär-
dienst einberufen. Dieses 
Abenteuer raubte ihm 
aber nicht den Beruf. 
Am 28. Juni 1950 weihte 
ihn Bischof Johannes 
Geisler zum Priester. 

Schon nach vier Jah-
ren übernahm P. Kons-
tanz den Dienst als Spi-
talsseelsorger in Bruneck. 
Die Kranken blieben 
ihm ein besonderes An-
liegen. Später wirkte er 
als Kaplan in den Kran-
kenhäusern von Brixen, 
Schlanders und Meran. 
Er machte aber auch flei-
ßig Hausbesuche bei al-
ten und kranken Men-
schen. 

Siebenmal übernahm 
P. Konstanz die Aufgabe 
eines Hausoberen. Da-
bei blieb er ein verständ-
nisvoller und umsichti-

ger Mitbruder. Er war nicht bloß handwerklich, 
sondern auch künstlerisch begabt. 

Hervorzuheben ist überhaupt die große Be-
reitschaft des Verstorbenen, verschiedene 
Dienste zu übernehmen. Er war sehr geschätzt 
als Beichtvater bei Schwesterngemeinschaften 
und nahm sich als Ratgeber viel Zeit für Gesprä-
che. Er betreute die Franziskanische Gemein-
schaft und andere geistliche Bewegungen. Auch 
um die Klosterbibliotheken kümmerte er sich. 
Die Messfeier und das Gebet schätzt er aber 
über alles. Nach der Aufhebung des Klosters 
von Lana 2013 wirkte P. Konstanz als Kaplan 
im Seniorenheim „Sonnenberg“ von Eppan. In 

den letzten Monaten er-
fuhr er dort liebevolle 
Pflege. Dafür sei den 
Deutschordensschwes-
tern und dem Pflegeper-
sonal aufrichtig gedankt. 

Den Begräbnisgottes-
dienst feierte Bischof Ivo 
Muser in Konzelebration 
mit 31 Priestern. P. Bru-
no Frank hob in seiner 
Ansprache die franziska-
nische Bescheidenheit 
und Einfachheit des Ver-
storbenen hervor. 

Der Bürgermeister 
von Lana, Harald Stau-
der, bezeichnete P. Kons-
tanz, der sein Beichtva-
ter gewesen sei, als 
„einen Seelsorger, der 
mit großer Sensibilität 
und Achtsamkeit den 
Menschen mit ihren Sor-
gen zur Seite stand“.

  pr
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Endlich saßen die drei wieder in Bellings 
Wohnzimmer. „Eigentlich schon bescheuert, 
dieser Kerl! Lässt die Tatwaffe im Haus, un-
glaublich.“ Roman schüttelte den Kopf.

„Vielleicht ist es ja nicht die Tatwaffe“, warf 
Sandra ängstlich ein.

„Es ist die Tatwaffe, da bin ich ganz sicher!“, 
sagte Nicole absolut ruhig. „Und jetzt rufe ich 
die Polizei!“ – „Ja, und mach gleich Anzeige ge-
gen uns wegen Einbruchs!“, grinste Roman.

 
Kapitel 14

Schnell hatte die Polizei im Waffenregister 
festgestellt, dass Peter Gössler keinen Waffen-
schein besaß und auch keine Waffe angemeldet 
hatte. Damit hatte er sich auf jeden Fall wegen 
unerlaubten Waffenbesitzes schuldig gemacht.

Das ballistische Gutachten ergab, dass aus 
dem Gewehr noch vor kurzer Zeit geschossen 
worden war, auch die Munition aus Dr. Bellings 
Körper konnte mit großer Wahrscheinlichkeit 
der Büchse von Peter Gössler zugeordnet wer-
den, trotz der geringen Verformung.

Werner Kurz und sein Kollege Schulz saßen 
im Polizeirevier zusammen. „Der Fall scheint ja 
nun eine ganz andere Wendung zu nehmen.“ 
Kurz sah nicht gerade glücklich aus.

„Haben wir da etwas versäumt oder überse-
hen?“ Sein Kollege Schulz sah ihn zweifelnd an.

„Scheint so!“, entgegnete Kurz trocken. „Na-
türlich immer saublöd, wenn man den Falschen 
einlochen lässt. Aber gegen den jungen Rechen-
auer hat so manches gesprochen. Da war ich 
mir irgendwie sicher. Und dass der Vater die 

Schmauchspuren in der Büchse verursacht ha-
ben soll, das habe ich immer als Schutzbehaup-
tung gesehen. Und dann noch die Lügerei mit 
dem Mädchen!“ – „Trotzdem! Haben wir nicht 
doch etwas übersehen bei dem Gössler?“

„Wenn uns dieser Böhmer damals erzählt hät-
te, was er uns heute bei der Vernehmung gesagt 
hat, dann wären wir sicherlich stutzig geworden. 
Aber so!“, Kurz seufzte, und es klang irgendwie 
resigniert. „Egal wie, der Haftbefehl für den Göss-
ler ist raus, jetzt müssen wir den Kerl nur noch 
finden. Das wird schon nicht so schwer sein!“

„Na, ja! Da bin ich mir nicht so sicher! Wer 
weiß, wo der untergetaucht ist, bei seiner inter-
nationalen Erfahrung.“

„Wie auch immer. Der junge Rechenauer 
wird auf jeden Fall aus der Untersuchungshaft 
entlassen, auch wenn der Verdacht gegen ihn 
noch nicht ganz ausgeräumt ist. Aber Fluchtge-
fahr besteht da wohl keine. Glaube ich jeden-
falls.“ – „Oh je, was wir manchmal so alles glau-
ben.“ Schulz sah seinen Kollegen an und verzog 
verdrießlich das Gesicht.

***
Dr. Belling und seine Frau waren von dem 

Kuraufenthalt wieder nach Hause zurückge-
kehrt. Sie saßen mit Nicole zusammen im Ka-
minzimmer.

„Ist das schön, wieder daheim zu sein und 
vor allem euch beide wieder um mich zu ha-
ben!“ Dr. Belling sah sich mit leuchtenden Au-
gen im Zimmer um. „Aber jetzt“, er klopfte auf 
den freien Platz neben sich auf der Couch, 
„jetzt setz dich mal zu mir, Nicole, und erzähl 

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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mir alles. Wie du auf die Idee gekommen bist, 
dass es Gössler gewesen sein könnte und dann 
die tolle Geschichte, wie dieser Roman und du 
im Haus drüben die Waffe gesucht und gefun-
den habt.“ Er lachte lauthals.

„Das ist ja eine richtige Räuberpistole! Das 
hätte ich dir nie zugetraut, mein Mäuschen!“

Nicole setzte sich neben ihren Vater, unsi-
cher auf die vordere Kante des Sofas, die Hände 
nervös im Schoß haltend. „Ich erzähle dir alles 
und noch viel mehr, Paps; und auch du, Mama, 
wirst eine Neuigkeit erfahren.“ 

Marion Belling sah ihre Tochter überrascht 
an, war sie doch sicher, dass diese ihr bereits al-
les anvertraut hatte.

Nachdem Nicole ihrem Vater die Einzelhei-
ten der „Räuberpistole“ berichtetet hatte, die er 
bereits von seiner Frau erfahren hatte, wurde 
sie ernst: „Papa und auch du, Mama! Alles, was 
in den letzten Monaten passiert ist, hatte seinen 
Grund darin, dass wir nicht ehrlich miteinan-
der waren. Wir hätten uns viel Leid und Kum-
mer ersparen können, wenn wir alle mehr Ver-
trauen zueinander gehabt hätten. Deshalb will 
ich heute ganz aufrichtig sein und reinen Tisch 
machen, was mich angeht.“

Dr. Belling sah seine Tochter stirnrunzelnd 
an. Was meinte sie denn damit?

„Papa! Ich liebe seit mehr als zwei Jahren ei-
nen Mann, und wir wollen sobald als möglich 
heiraten.“ Dr. Belling entfuhr ein überraschter 
Ausruf. „Ja, aber warum hast du das denn nicht 
gesagt, Liebes?“

„Weil ich mich vor dir und deiner Reaktion 
gefürchtet habe. Weil ich wusste, dass du ihn 
nicht akzeptieren würdest! Aber heute ist mir 
das egal, ich stehe zu ihm!“ Marion Belling sah 
ihre Tochter liebevoll an, während Dr. Belling 
überrascht zu ihr schaute. „Nun mal raus mit 
der Sprache!“

„Es ist Michael Rechenauer!“
„Was!?“ Dr. Belling riss die Augen auf. „Der, 

der unschuldig in der U-Haft saß wegen des 
 Anschlags auf mich? Der mit der Biogasanlage?“

„Ja!“ Nicole senkte den Kopf. „Ich wusste 
immer, dass Michael unschuldig ist. Nie und 
nimmer könnte er so etwas tun!“

Dr. Belling war sichtlich erschüttert, schüt-
telte wieder und wieder den Kopf. Endlich sag-
te er: „Wie ich wegen dieser Anlage gegen ihn 
vorgegangen bin! Aber ich hatte ja keine Ah-
nung, dass der Mann mein Schwiegersohn wer-
den sollte. Warum, verdammt nochmal, hat mir 
denn niemand etwas gesagt!“ Er sah seine Frau 
an: „Hast du es gewusst?“

Sie wiegte den Kopf. „Ja, schon, aber erst 
später hat es mir Nicole erzählt.“

Dr. Belling sah von seiner Frau auf seine 
Tochter. „Das tut mir leid, Nicky! Klar, mit ei-
nem Bauern als Schwiegersohn hätte ich nie 
gerechnet, aber dass du glaubtest, mir nicht ver-
trauen zu können, das trifft mich tief. Aber ver-
mutlich war das nicht unbegründet.“ Er seufzte 
tief. „Da habe ich wohl viel falsch gemacht, 
auch, dass ich dir, Marion, nichts wegen der Sa-
che in der Firma gesagt habe. Aber ich wollte 
dich nicht beunruhigen, wollte das alleine 
durchstehen.“ Er sah seine Frau betrübt an.

„Ist ja gut, Günther, ich verstehe. Jetzt ist al-
les gut!“ Sie war hinter ihn getreten und legte 
die Arme um ihn. „Und du, Nicky, kannst du 
mir auch verzeihen?“

Nicole sah ihren Vater an, er war so ganz an-
ders geworden als früher, fast tat er ihr leid.

„Es ist gut, Papa. Ich werde Michael ohne-
hin heiraten, egal was du meinst!“ Sie lächelte 
ihn an. „Aber das ist noch nicht alles, ich muss 
euch beiden noch etwas sagen.“ Die Eltern sa-
hen sie fast ängstlich an.

„Ihr werdet Großeltern! Ich bin im dritten 
Monat schwanger!“

„Was!?“, riefen beide wie aus einem Mund.
Für eine Weile war es ruhig im Zimmer, 

dann meinte Dr. Belling: „Marion, jetzt brau-
che ich erst mal einen Cognac!“

„Ich auch“, meinte sie.

 Fortsetzung folgt
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Das gesuchte Wort nennt eine wichtige Ordensgemeinschaft unserer Heimat. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Fragt der kleine Bub ganz aufgeregt: „Warum 
hupen da vorne alle Autofahrer, Papi?“ DerVa-
ter: „Weil da jemand heiratet!“ Darauf der Klei-
ne: „Aber Hupen ist ja eine Warnung.“ –  „Ganz 
genau, mein Sohn!“

* * * 
Juristisches Staatsexamen. Thema Strafrecht. Der 
Professor: „Was ist Betrug?“ Der Student: „Ein Be-
trug wäre es zum Beispiel, wenn Sie mich durch-
fallen lassen.“ Professor: „Wieso das?“ Student: 
„Weil nach dem Strafrecht jemand einen Betrug 
begeht, wenn er die Unkenntnis eines anderen 
dazu ausnützt, um ihm Schaden zuzufügen.“

* * * 
„Welcher Vogel baut kein eigenes Nest?“, fragt 
der Lehrer den Klaus. „Der Kuckuck!“ –  „Rich-
tig. Und warum nicht?“ – „Weil er in einer Uhr 
wohnt!“

* * * 
Der Augenarzt nach der Untersuchung: „Wie 
haben Sie eigentlich hierhergefunden?“

* * * 
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 Bar-
keeper 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 gestor-
ben?“ – „Nein, nein, aber ich trinke nicht mehr…“

* * * 
Zwei Tiere im Wald, sagt das eine zum anderen: 
„Was bist du eigentlich für ein Tier?“ – „Ich bin 
ein Wolfshund!“ – „Ja aber, wie geht denn so 
was?” – „Also, meine Mutter war ein Hund und 
mein Vater ein Wolf!“ – „Und was bist du für 
ein Tier?“ – „Ich bin ein Ameisenbär!“ – „Nein, 
das glaube ich nie im Leben!“

* * * 
Zwei Kegelbrüder gehen ziemlich spät nach 
Hause. Sagt der eine: „Wenn ich jetzt nach Hau-
se komme, kocht meine Frau vor Wut.“ Darauf 
der andere: „Da hast aber Glück. Ich bekomme 
um diese Zeit nichts Warmes mehr.“

* * * 
Wirt zum Gast: „Du hast gestern einen Schnaps 
zu wenig bezahlt.“ – „Wie sich das herum-
spricht“, staunt der, „als ich gestern nach Hause 
fuhr, meinte der Polizist, ich hätte wohl einen 
Schnaps zu viel getrunken.“

* * * 
„Du isst wirklich wie ein Ferkel!“, tadelt die 
Mutter ihr Kind und fragt es: „Weißt du, was 
ein Ferkel ist?“ – „Ja, Mutti, das ist das Kind von 
einem großen Schwein!“
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DEUTSCHERORDEN

Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: DEUTSCHERORDEN

Nüchtern – verständlich – be-
rührend: Das Leiden und Ster-
ben Jesu ist die zentrale Erzählung der Evan-
gelien und hat in allen Jahrhunderten 
Dichter und Künstler, Mystiker und Theolo-
gen inspiriert. Der langjährige Innsbrucker 
Diözesanbischof Reinhold Stecher (1921 bis 
2013) hat sich auch mit dieser dramatischen 
Geschichte auseinandergesetzt; dabei wollte 
er, wie er selbst festhält, „nicht so sehr der 
Fantasie und der frommen Einbildungskraft 
folgen, sondern in nüchterner Weise das vor 
Augen stellen, was wir von seiner Zeit, den 
Verhältnissen, den Orten, den damaligen 
Spannungen und Problemen wissen“. Wie 
in einem Kriminalroman beschreibt Bischof 
Stecher die Akteure des Strafprozesses um 

„WER IST  
DIESER MENSCH?“

Buchtipp
Jesus Christus, die Hohenpriester und die 
Pharisäer, die jüdischen Freiheitskämpfer 
und die römischen Besatzer und macht am 
Beispiel der Predigt des Apostels Paulus in 
Athen deutlich, dass es die Botschaft von der 
Auferstehung zu jeder Zeit schwer hatte. 
Auch in diesen Texten versteht es Bischof 
Stecher, die Botschaft der Heiligen Schrift in 
eine einfache, lebensnahe Sprache zu klei-
den und mit Beobachtungen aus dem Alltag 
näherzubringen. So geht er in der Betrach-
tung zum Letzten Abendmahl von einem  
einprägsamen Bild aus: Der Herrscher der 
Welt wäscht den Jüngern die Füße. Bischof 
Stecher verknüpft dies mit einer Begeben-
heit aus seinem Leben: „Was hat mir mein 
alter Pfarrer nach meiner ersten heiligen 
Messe in der Sakristei zugeflüstert? Ich konn-
te das nie vergessen: Reinhold, ich muss dir 
etwas für das ganze Leben als Priester sagen: 
Mach beim Weihrauch nie einen Brustzug, 
das verdirbt den Charakter … Eigentlich hat 
der in Ehren ergraute Seelsorger mit diesem 
Bonmot etwas ganz Ähnliches gesagt wie der 
Welterlöser mit der Waschschüssel. Es wird 
immer schwierig sein, im Reich des Heiligen 
tätig zu sein und doch kein gesteigertes Wür-
debewusstsein zu inhalieren. Dienen ist an-
gesagt. Und Dienen macht frei.“

Zu diesem Buch gibt es auch eine CD 
mit einem Hörbuch, gelesen von Bischof 
Stecher. Seine Betrachtungen wurden vor 
 15 Jahren (2002) von Radio Vatikan in der 
Karwoche ausgestrahlt. Sie werden musika-
lisch von Christian Ladurner umrahmt. 

Reinhold Stecher: Wer ist dieser Mensch? Gedanken zu 
Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Herausgegeben von 
Paul Ladurner, mit Bildern von Reinhold Stecher;  
122 Seiten, TyroliaVerlag, InnsbruckWien 2017,  
ca. 17 Euro;  AudioCD, herausgegeben von Paul Ladurner 
u. d. BischofStecherGedächtnisverein, 50:40 Minuten, 
TyroliaVerlag, InnsbruckWien 2017, ca. 16 Euro 
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Algund: Josef Ladurner (80), hinterl. die Frau, 
zwei Söhne, vier Geschwister und ein Patenkind

Latzfons: Lidwina Unterthiner geb. Ober-
rauch (83), hinterl. den Mann und fünf Kin-
der mit Familien

Montan: Karl Gelmini (83), hinterl. die Frau 
und vier Kinder mit Familien

Niederdorf: Johann Burger (85), hinterl. die 
Frau und die Brüder

Oberinn: Maria Wwe. Obkircher geb. Pechla-
ner (93), hinterl. sechs Stiefkinder mit Familien 
und drei Schwestern 

Oberolang: Josef Happacher (90), hinterl. die 
Frau und seine Schwägerin mit Familie

Pfalzen-Issing: Bernhard Sieder (86), hinterl. 
die Ehegattin, die Tochter mit Familie, die 
Schwägerinnen und Schwäger, die Patenkinder, 
Nichten und Neffen mit Familien sowie alle 
Verwandten, Freunde und Bekannten 

Plawenn: Hedwig Theiner geb. Telser (95), 
langjährige Förderin des „St. Antoniusblattes“,  

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

hinterl. den Mann und die drei Kinder mit Fa-
milien

St. Pankraz/Ultental: Wilhelm Windegger (93), 
hinterl. die Frau, die Tochter, zwei Enkelkinder 
und einen Urenkel

St. Ulrich/Gröden: Luisa Moroder Wwe. Kost-
ner (88), hinterl. drei Töchter mit Familien

Taufers im Münstertal: Valentin Zerz (58), hin-
terl. die Frau, drei Kinder mit Familien, zwei 
Schwestern und die Verwandten 

Toblach: Willi Brugger (64), 
hinterl. zwei Töchter mit 
Familien und vier Brüder 
mit Familien

Welsberg: Peter 
Oberhammer (80), 
hinterl. die Frau 
und drei Geschwis-
ter mit Familien

APRIL 2017

•  Die jungen Menschen mögen bereitwillig ihrer Berufung folgen 
und ernsthaft darüber nachdenken, ob Gott sie zu Priestertum 
oder geweihtem Leben ruft.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS
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NACH VORN GESCHAUT 
100 Jahre Fatima: Phänomen Marienerscheinung

AUGENBLICK

Nach den Exerzitien bei den Kreuzschwes-
tern in Hall in Tirol sind wir eingeladen, bei 
der Abschlussmesse ein Symbol mitzubringen 
und nach dem Evangelium auf den Altar in 
der Form eines Mühlsteines (im Bild) zu le-
gen. Eine Kerze, Blumen, ein Schlüssel, eine 
Wanderkarte und ein Regenschirm werden 
unter anderem gebracht. Jeder berichtet, wa-
rum man sich für dieses Symbol entschieden 
hat.

Symbole und Zeichen bestimmen unser Le-
ben, und sie sagen oft viel mehr als 1000 Worte. 
Und gerade auch das Leben der Kirche, die Li-
turgie, die Caritas und viele andere Momente 
leben von solchen Zeichen.

In der Kalterer Pfarrkirche treffen sich jeden 
Mittwoch in der Früh die Grundschülerinnen 
und Grundschüler zum Kindergottesdienst. 
Die Religionslehrerinnen bereiten die Feier mit 
Eltern und Kindern vor. Und jeder Gottes-
dienst ist ein großes Fest. Neben Liedern und 
Texten werden immer Symbole und Zeichen 
verwendet, und ich staune, wie die Kinder mit-
tun, sich einbringen und sicherlich viel mitneh-
men können.

Ein Symbol kann auch für Wertschätzung ste-
hen, gerade im alltäglichen Leben. Verschenken 
auch wir Zeichen der Mitmenschlichkeit, des Frie-
dens und der Freude über unseren Glauben!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich


