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DAMIT DAS FEST 
EIN GESCHENK WIRD



Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Bestimmt haben Sie 
schon auf einen Brief 
oder ein Paket gewartet. 
Bis der  Briefträger oder 
der Kurier damit ins Haus kommt, hilft nur 
warten. Jedenfalls wäre es nicht klug, schon 
vorher in den Geschäften herumzurennen 
und sich das Erwartete vorab zu besorgen. 
Oder den Schreiber des Briefes anzurufen, 
was er wohl mitteilen möchte. Man bringt 
sich selbst um die Vorfreude, um die Überra
schung beim Auspacken oder Lesen, um das 
kleine Glücksgefühl.

Irgendwie warten wir alle Jahre wieder auf 
ein Geschenk, das nach dem Advent ankom
men soll: Weihnachten. Wer wünscht sich 
nicht ein Fest, das wie ein Ofen menschliche 
Wärme verstrahlt, das einen Stern am dunk
len Lebenshimmel aufleuchten lässt? 

Damit dieses Geschenk ankommt, sollten 
wir warten lernen. Im Wort Advent steckt das 
lateinische Wort für Ankunft. Es will etwas 
ankommen bei uns. Wie ein Brief oder ein 
Paket. Daher bringen wir uns selbst darum, 
wenn wir hinausrennen, um uns Weihnach
ten schon vorab zu besorgen. 

Im Kirchenjahr ist eine bewusste Wartezeit 
vor Weihnachten gestellt. Auf diese Ankunft 
sollen wir uns im bewussten Warten vorberei
ten und einstimmen. Es geht darum, Genuss 
einzuschränken, das Licht zurückzudrehen, 
Besinnung zu suchen, Umkehr zu wagen. Ad
vent beginnt beim Warten mit ganz einfachen 
Dingen wie dem „Stille Nacht“, das wir uns 
wirklich für die Heilige Nacht aufsparen soll
ten. Warten Sie! Auch Sie werden sehen: Es 
kommt etwas an! Weihnachten wird ein Ge
schenk!

Ihr 

LESENSWERT

Keine verlängerte Weihnachtszeit: 
Die wahre Bedeutung des Advents 
� Von�P.�Robert�Prenner

Im Dunkel der Welt das Licht: 
Kerzen in der Adventszeit
 Von�Pfarrer�Erwin�Keller

Nikolaus, Weihnachtsmann und 
Christkind: über das Schenken

Von�Barbara�Stocker

Schmecken gut, tun gut: 
Gewürze und unsere Gesundheit
 Von�Dr.�Christian�Wenter
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Serie im „St. Antoniusblatt“: Was die Gebote heute bedeuten (Teil 7)

„DU SOLLST NICHT STEHLEN“

Wir stehlen – öfter, als wir es wahrhaben wol-
len. Denn der Diebstahl ist oft genauso ver-
deckt und indirekt wie das Töten oder die 
Lüge. Wir stehlen, indem wir Versicherungen 
betrügen oder ungerechte Wirtschaftsent-
wicklungen fördern. Wir stehlen, indem wir 
unseren oft absolut unnötigen Konsum denen 
überordnen, die auf unsere Hilfe angewiesen 
sind.

Gerechtigkeit für ferne Länder

Manchmal steckt der Teufel im Detail und 
im System; indem wir uns daran beteiligen, un
terstützen wir die Ausbeutung der Natur und die 
Ausbeutung der Menschen in Ländern der so
genannten Dritten Welt. Dass skrupellose Wirt
schaftsbosse den Arbeitern in den Kaffee oder 
Teeplantagen keinen angemessenen Lohn zah
len, ist natürlich nicht schon unser Problem.

Aber wenn wir davon bewusst profitieren, 
indem wir uns gerade über diese Tiefstpreise freu
en und unbedacht kaufen, machen wir uns mit 
schuldig. Das ist nicht immer leicht zu durch
schauen, und wir müssen auch nicht bei jedem 
Produkt wochenlange Recherchen anstellen, be
vor wir es kaufen. Aber oft treten die Ausbeu
tungssysteme offen zutage oder werden durch die 
Medien angeprangert – und wir vergessen alles, 
wenn wir erst wieder im Supermarkt stehen.

Aber das passiert uns nicht nur in unüber
schaubaren wirtschaftlichen Verflechtungen. 
Wir lassen uns gerne vom kompetenten Einzel
händler vor Ort beraten – und kaufen dann doch 
im Internet beim Großhändler. Das ist genauso 
Diebstahl wie die Unterstützung von Firmen, die 
bekannt dafür sind, dass sie ihre Mitarbeiter 
nicht angemessen bezahlen, die Konkurrenz mit 
Gerichtsverfahren in die Pleite treiben oder un
lauteren Wettbewerb praktizieren. Beim Blick 

Alles für den puren Luxus? Wer den persönlichen 
Konsum höher ansetzt als die Hilfe für andere 
Menschen, begeht einen gut getarnten Diebstahl. 
Foto: AB
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auf das Preisschild vergessen wir schnell jede 
Moral.

Auch bei Versicherungen sind wir großzügig 
mit der korrekten Angabe von Umständen oder 
Schäden. Wir glauben, ein anonymes Großun
ternehmen stört es nicht, wenn es betrogen wird. 
Oder wir sind davon überzeugt, dass wir doch 
eigentlich ein Recht auf Entschädigung haben – 
obwohl die Versicherungsbestimmungen auf 
unseren Fall nicht zutreffen. Ja, wir freuen uns 
oft, dass wir einen Trick gefunden haben, noch 
mehr Geld zu erhalten, doppelt abrechnen oder 
Zuschüsse und Subventionen „kreativ“ zuord
nen.

Zum Beispiel das Wechselgeld

Aber wir stehlen auch im klassischen Sinne. 
Selbstverständlich gehen wir noch mal zur Kassie
rerin zurück und beschweren uns, wenn wir zu 
wenig Wechselgeld erhalten haben. Aber wenn es 
zu viel ist...? Wer geht noch mal zurück zur Kasse? 
Oder meldet sich am nächsten Tag noch? Wer weist 
darauf hin, dass ein Artikel nicht berechnet wurde?

Ich habe es selbst einmal erlebt, dass ein 
Tank auto mat an einem Sonntag außerhalb der 
Geschäftszeit defekt war und jeder frei tanken 

konnte. „Selbstverständlich“ freuten sich alle, 
riefen ihre Freunde per Handy an und luden 
noch Fremde von der Straße ein ... aber keiner 
machte sich die Mühe, den Besitzer anzurufen 
oder am nächsten Tag das getankte Benzin zu 
bezahlen. Das, was da geschah, war Diebstahl.

8. Gebot: Du sollst kein falsches 
Zeugnis ablegen über deinen 
Nächsten.

Wir lügen gerne – jeden Tag mehrfach. Das 
Lügen ist sozusagen die Lieblingssünde der Men
schen. Das achte Gebot richtet dabei sein Au
genmerk auf den, der geschädigt wird – der wird 
oft komplett vergessen.

Häufig lügen wir, um uns Unannehmlichkeiten 
zu ersparen. Wir sagen bewusst die Unwahrheit, 
um zu verheimlichen, dass wir etwas nicht wissen, 
dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir etwas 
nicht können, nicht aufgepasst haben, (vermeint
lich) dunkle Seiten in der Vergangenheit haben 
oder um einfach nur lästigen Situationen aus dem 
Weg zu gehen. Soweit ist das ja alles gar nicht böse – 
sondern getragen von einem guten Willen.

Aber wir lügen ja immer jemanden an. Und 
das vergessen wir oft: Wir unterstellen dem an
deren durch unsere Lügen, dass er uns dann 
weniger mögen wird; dass er kein Verständnis 
hat; dass er vielleicht (oder ganz sicher) unange
messen reagiert; dass er mit der Wahrheit nicht 
umgehen kann ... Immer sind die sogenannten 
„Notlügen“ Beweise von Misstrauen und Gering
schätzung des anderen.

Schlimmer noch: Durch diese „Notlügen“ 
verstärken wir das Misstrauen; wir nehmen dem 
anderen die Möglichkeit zu zeigen, dass er sehr 
wohl angemessen reagieren kann. Wir schützen 
uns vor dem Belogenen – und nehmen ihm da
mit einen großen Teil seiner Würde, weil wir ihn 
zur Bedrohung erklären.w

Quelle: www.karlleisnerjugend.de

 Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Sich im Fachgeschäft die Ware anschauen und beraten 
lassen – und dann um einige Euro billiger im Internet 
kaufen: Damit stiehlt man anderen Menschen Zeit und 
auch Geld.  Foto: AB
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Was Heilige Schrift und Liturgie über den Advent sagen

KEINE VORVERLEGTE WEIHNACHTSZEIT

In keiner anderen Zeit des Jahres werden un-
ser Herz und unsere Seele so angesprochen 
wie in der Advents- und Weihnachtszeit. Wir 
dürfen aber den Advent nicht zu einer vor-
verlegten und verlängerten Weihnachtszeit 
verkommen lassen. Was verbinden wir aber 
eigentlich mit dem Advent? Was sagen die 
Heilige Schrift und die Liturgie der Kirche? 

 Von P. Robert Prenner

Das Klagen und Murren über den Verlust des 
Advents in der heutigen Zeit wird nicht weiter
helfen. Man wird sich wohl damit abfinden müs
sen, auch mit der weihnachtlichen Stimmung 
auf Straßen und Plätzen schon zu Beginn des 
Advents. 

Den wahren Advent wird nur erleben, wer 
den Weg der kirchlichen Liturgie mitgeht. Und 
diese Liturgie ist – bei aller adventlichen Stim
mung – von großem Ernst geprägt. Gleich zu 
Beginn dieser Vorbereitungszeit auf Weihnach
ten hören wir ein entscheidendes Wort. Es sind 
die ersten Worte, die Jesus im Markus evange
lium, dem ältesten der vier Evangelien, spricht: 
„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“

Zweifache Ankunft

Advent bedeutet Ankunft. Dabei geht es um 
eine zweifache Ankunft Christi: um seine Geburt 
im Stalle von Betlehem und sein Kommen am 
Ende der Zeiten. In seinem Kommen im Stall 
von Betlehem hat er sich entäußert und ist 
Mensch geworden. 

An den zwei ersten Adventssonntagen ist aber 
in den Texten der Liturgie vom anderen Kom
men Christi die Rede, von seiner Wiederkunft. 
Mit dem Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. 
Schon zu Beginn werden wir an das Ziel unseres 

Lebens erinnert, dem wir entgegengehen. „So 
wird der Weg durch den Advent für uns zu einem 
Erneuerungsweg, zur wachsenden Erkenntnis 
Jesu Christi und der christlichen Hoffnung auf 
das Leben in der Auferstehung“, schreibt der 
Liturgiker P. Ewald Volgger. Der Advent sei eine 

Mehr als ein wenig Besinnlichkeit: Die Liturgie der Kirche 
weist den Weg zum wahren Advent (im Bild: Innichen).  F.: ler
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Bisher Verborgenes entdecken: In den Liedern zum Advent 
ist sehr oft von Türen die Rede. Foto: ler

Einladung, vom Ziel unseres Lebens her zu leben, 
von der Auferstehung: „Dieses Ziel ist so stark 
in seiner Wirkung, dass es hier und heute christ
lich geprägtes Leben bewirkt“, betont Volgger. 

Am 1. Adventssonntag im Lesejahr B (nach 
Markus) ruft der Prophet Jesaja zur Umkehr zum 
wahren Gott Israels auf (Jes 63, 16b–17.19b). Das 
Evangelium nach Markus mahnt zur Wachsam
keit, denn niemand weiß, wann der Herr des 
Hauses kommt. Am 2. Adventssonntag wird der 
alttestamentliche Ruf laut, dem Herrn einen 
Weg zu bahnen (Jes 40, 9–11). Auch im Evange
lium tritt Johannes der Täufer mit diesem Ruf 
auf. Der 3. Adventssonntag hat einen eigenen 
Namen „Gaudete“ = „Freut euch!“ Auch dieser 
Sonntag stellt in allen drei Lesejahren die Gestalt 
Johannes’ des Täufers vor. In den Lesungen ist 
die Rede von Freude, Mut und geduldigem Aus
harren. 

Ein Weg der Erneuerung 

Mit dem 17. Dezember beginnt die eigentli
che Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu. 
An diesen Tagen werden die Ereignisse vor Jesu 
Geburt vorgelesen, wie sie bei Matthäus und 
Lukas beschrieben werden (Verkündigung Jesu, 
Verkündigung Johannes’ des Täufers, Besuch 
Mariens bei Elisabeth, Magnifikat, Geburt Jo
hannes’ des Täufers). Die Lesungen sind jeweils 
diesen Texten zugeordnet. Der 4. Adventssonn-
tag („goldener Sonntag“) steht ganz im Zeichen 
der Geburt des Herrn. 

Die Adventslieder sind inhaltlich dem Gang 
der Vorbereitungszeit auf Weihnachten ange
passt. Viele Adventslieder bedienen sich starker 
Bilder, uralter Bilder – die meisten sind dem 
Alten Testament entnommen und beschreiben 
die verzweifelte Situation der Menschen. Im Lied 
„O Heiland, reiß die Himmel auf“ (GL 231) ist 
vom verriegelten Himmel die Rede. Da sind ver
schlossene Wolken, die keinen Regen spenden, 
da ist die Erde ohne Triebe, da erleben Men
schen ihr Dasein wie in einem Jammertal. Auf

fallend oft ist von Türen und vom Öffnen der 
Tore die Rede. Eines der bekanntesten ist „Macht 
hoch die Tür“ (GL 218). Es erinnert an den Ein
zug der Bundeslade in den Tempel. Im Zentrum 
des Liedes „Wacht auf, ruft uns die Stimme“ 
(GL 554) steht das Gleichnis von den zehn Jung
frauen, die lange auf den Bräutigam warten und 
einschlafen. Fünf von ihnen haben das „Öl“ als 
Zeichen der Wachsamkeit vergessen. 

Auch der Adventskranz mit seinen vier Ker
zen kann uns durch den Advent begleiten. Die 
 RorateÄmter werden, so wird berichtet, in den 
Pfarreien immer beliebter. Diese festlichen Got
tesdienste können uns helfen, den tieferen Sinn 
der Adventszeit zu erleben. Das neue Messbuch 
hat seit 1970 bzw. 1975 für jeden Tag im Advent 
eine eigene Messe. Die Lesungen, Gesänge und 
Gebete bieten eine biblischsinngebende Beglei
tung durch diese Zeit. So kann der Gang durch 
den Advent zu einem Erneuerungsweg werden, 
zur wachsenden Erkenntnis Jesu Christi. 
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Das Kind ohne 
Windeln und 
Stroh, nackt auf 
dem Erdboden: 
Damit verdeut-
licht der Künstler, 
dass Gott 
wahrhaft ein 
armer Mensch 
geworden ist.
 Foto: AB

Kunst sehen – Kunst verstehen mit Br. Bernhard Frei

DIE WEIHNACHT IN EINEM BILD

Meran. Die „Anbetung“ des Hugo van der 
Goes, geschaffen 1475 für den Portinari-Al-
tar, heute zu sehen in den Uffizien in Florenz: 
Welch ein Bild, vor allem wenn wir es uns als 
Mittelteil im Rahmen eines kostbaren Flügel-
altars vorstellen! Mit 253 mal 304 Zenti-
metern ist das Bild beeindruckend in seiner 
Form und Farbe, in der Komposition und in 
der geballten Aussage. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Das Bild trägt den kurzen Titel „Anbetung“, 
und es gibt wohl kein anderes Weihnachtsbild, 
zu dem diese Bezeichnung besser passen würde. 
Hugo van der Goes lebte von 1435/40 bis 1482 

vorwiegend in Gent und Brügge, er kannte die 
großen flämischen Maler seiner Zeit und war 
hochgeschätzt. Er hatte Beziehungen zu reichen 
und adeligen Zeitgenossen, z. B. auch zu Tom
maso Portinari, der in Brügge als Bankier für die 
Medici von Florenz wirkte und vom Künstler 
einen stattlichen Flügelaltar für sein Palais in 
Florenz bestellte. 

Als Laienbruder ins Kloster

Bald nach diesem Werk trat Hugo van der 
Goes überraschend als einfacher Laienbruder in 
ein Augustinerkloster bei Brügge ein, wo er aber 
weiterhin als Maler wirken konnte. Doch wurde 
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Allein die verschiedenen Gruppen der Engel bieten 
genügend Stoff für eine Betrachtung.    Foto: AB

er 1481 von einer schweren depressiven Krank
heit mit Suizidvorstellungen befallen, der er ein 
Jahr später auch erlag. Er zählt zu den größten 
Vertretern der damals avantgardistischen Maler 
der Niederlande, die vor allem schon sehr früh 
die strahlende Farbigkeit der Ölmalerei kannten 
und bis 1475 als Firmengeheimnis hüteten.

Beschreibung des Bildes – 
eine Hilfe zum Suchen

Das Kind liegt nackt auf dem Boden, in ei
nem Strahlenkranz wie von goldfarbenem Stroh. 
Die Weizengarbe im Vordergrund passt ganz 
natürlich zu einem Stall; man sieht noch die 
Ähren am Korn und viele Halme achtlos auf dem 
Lehmboden verstreut. 

Da dieses Gemälde über einem Altar ange
bracht war, wurde der Weizen als Brot für die 
eucharistische Gegenwart des Leibes Christi ge
deutet. Die beiden Blumensträuße, schön in 
Vasen eingefrischt, bezeugen schon in dieser 
frühen Zeit die später unerreichte, höchste Kunst 
des Stilllebens in den Niederlanden. Die roten 
Nelken verwiesen auf die blutigen Nägel der 
Kreuzigung, die Lilien auf die Passion, und die 
Akelei wurde als Symbol der Melancholie und 
der Schmerzensmutter Maria verstanden.

Wie armselig das Kind ohne die im Evange
lium erwähnten Windeln und ohne Krippe. 
Krippen aus Südamerika und Afrika zeigen 
durch das Kind auf dem nackten Erdboden an: 

wahrhaft Mensch geworden, arm wie wir! Ein
fach, menschlich und doch erhaben die Mutter, 
Gesicht und Hände beten an. 

Josef wird oft fast außerhalb des Geschehens 
dargestellt, hier aber staunend und anbetend. 
Alt wirkt er bei seiner jungen Frau – im Mittel
alter wurde dies als Hinweis verstanden, dass er 
nicht der natürliche Vater ist; dieses Kind ist 
Gottes Kind, vom Heiligen Geist empfangen und 
aus der Jungfrau Maria geboren. 

Offener Stall und feste Burg, Ruinen und 
eine gewaltige Säule aus der Antike: Der offene 
Blick auf den Hügel mit der Verkündigung durch 
den Engel an die Hirten auf dem Feld, aus der 
Stadt kommen Leute zur Anbetung. Der Zaun 
möchte sie abhalten von dem armen Stall und 
den Hirten, ein Symbol, „sich auf den Weg zu 
machen und nach Betlehem zu eilen“. 

Betrachter des Bildes wird 
geradezu hineingezogen

Welch freie und offene Komposition, erfüllt 
von dem Schwingen der Luft und des Himmels, 
von der Anbetung der Engel und der Hirten – 
und von Ochs und Esel im Rund um Maria und 
ihr Kind. Durch den hohen Horizont im Hin
tergrund rückt das Geschehen vorne auf der 
Bühne so nahe an den Bildbetrachter, dass er 
sich im Geschehen gefangen wähnt. 

In Florenz erregte vor allem die Behandlung 
des Lichtes großes Aufsehen, die durch die in 
den Niederlanden besondere Verwendung der 
Ölfarbe auf Leimuntergrund das ganze Bild 
durchstrahlte. Durch die Brechung auf den 
Oberflächen Holz, Stein, Stoff, Inkarnat und 
Natur wurde eine Lebendigkeit erzeugt, die bis 
dahin unvorstellbar schien. 

Auf ein einfaches Stilmittel sei noch hinge
wiesen, das schon Kinder bei ihren Zeichnungen 
anwenden, die Bedeutungsperspektive. Wichtige 
Personen werden groß gemalt, andere kommen 
kleiner heraus – besonders bei der Darstellung 
der Engel ist dies zu beobachten. In der  Harmonie 



KUNSTDezember 2017
9

Jedes Gesicht wie ein aufgeschlagenes Buch: Die Darstellung des hl. Josef (Bild links) und die Gruppe der Hirten bestechen 
unter anderem durch die lebendigen Augen und die Atmosphäre der Anbetung. Foto: AB

eines überragenden Künstlers fällt dies aber gar 
nicht als unnatürlich auf. 

Am auffallendsten sind die verschiedenen 
Gruppen der anbetenden Engel. Da falten sich 
die Hände aller Chöre des Himmels zur Anbe
tung, es lohnt sich, einmal in Ruhe nur die Hän
de und die gesammelten Gesichter zu suchen 
und zu betrachten. Singende Engel in der Höhe, 
drei Gruppen von knienden Engeln in Weiß, 
Blau und kostbarem Brokat. 

Stille und Anbetung strahlen 
aus dem ganzen Bild

Vorne links die Engel mit dem traditionellen 
Diadem und der Stola des Auftraggebers: Ehre 
sei Gott in der Höhe! Rechts vorne die königli
chen Engel mit der Krone im Haar und mit den 
kostbarsten Stoffen jener Zeit. Die Engel in den 
Lüften vollenden ihren Gesang: Friede den Men
schen auf Erden. Und ob der besondere Engel 
links oben nicht etwa Gabriel ist, der Erzengel, 
der Maria die Botschaft brachte?

Wie ein gegossener Block die Hirten, mit 
schafwollenen Naturstoffen armselig gekleidet, 

mit Salzkelle und Hirtenstock. Und jedes Ge
sicht wie ein aufgeschlagenes Buch, einfach und 
edel, arm und doch von Adel. Die Hirten neh
men mit Ochs und Esel Maria mit dem Kind in 
die Mitte. Dieses Bild besticht vor allem durch 
das Spiel von Licht und Schatten, durch die 
Pracht der Kleider und Stoffe mit ihren schweren 
Falten, durch die lebendigen Augen und Gesich
ter sowie die Hände von Engeln und Menschen. 
Und es liegt ein Hauch von tiefer Stille über dem 
Bild – alles betet an. 

Als der riesige Altar (fast 6 m breit) per Schiff 
und am Schluss durch 16 starke Träger in Florenz 
ankam, war es eine Sensation. Während die 
Künstler sich von dieser höchsten Kunst begeis
tern und beeinflussen ließen, wurde von religiö
sen Kreisen gerade die große Andacht und weihe
volle Stimmung des Hauptbildes über alles 
geschätzt und gelobt. Es sind Aussagen von Kar
dinälen oder auch Kunstexperten in Florenz über
liefert, die beim Anblick des PortinariAltares ju
belnd in die Worte ausbrachen: „Das ist wahrhaft 
Andacht und Anbetung, nicht wie der Karneval 
auf vielen italienischen Weihnachtsbildern!“ 

 www.kunst-meditation.it
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Zwei Figuren der weihnachtlichen Zeit, die sich immer mehr 
vermischen: Nikolaus und Weihnachtsmann in einem prall 
gefüllten Schaufenster Foto: Barbara Stocker

Barbaras Fundstücke: Zur Geschichte des Schenkens

NIKOLAUS, WEIHNACHTSMANN, CHRISTKIND 

Bozen. Als in einer Sendung für „Licht ins 
Dunkel“ ein österreichischer Fernsehmode-
rator ein kleines Mädchen fragte, was für sie 
das Schönste am Weihnachtsfest sei, antwor-
tete es prompt: die Geschenke. Um „die 
Paktln“ dreht sich vieles, bei manchen fast 
alles. Daher sind an den Tagen vor dem Fest 
Leute bis in letzter Minute unterwegs, um 
noch schnell etwas Passendes für ihre Lieben 
zu finden.  Von Barbara Stocker

Sich Zeichen der Freundschaft und der Liebe 
zu schenken, ist eine schöne Geste, der Konsum

zwang, der seit Jahrzehnten das christliche Fest 
Weihnachten überschattet, gefällt nicht allen. 
Denn was schenken, in einer Zeit, wo viele Men
schen alles haben und andere nicht das Notwen
digste zum Überleben? 

Man muss/soll/kann sich viele Fragen stellen 
zum Schenken. Warum steht es gerade an Weih
nachten so im Vordergrund? Woher kommen 
eigentlich die Weihnachtsgeschenke? 

In seinen Ursprüngen war das Weihnachts
fest kein SchenkFest. Geschenke wurden zu an
deren Anlässen gemacht: an Geburts und Na
menstagen, zu Taufe und Hochzeit. Für Kinder 
gab es kleine Geschenke an Nikolaus, zur Erst
kommunion und Geschenke von den Paten. 

Tiroler Weihnacht kommt 
lange ohne die Gaben aus

Die Nikolausbräuche erlebten im Laufe des 
19. Jahrhunderts eine große Veränderung. Der 
ab 1870 einsetzende wirtschaftliche Aufschwung 
wirkte sich aus, und die Kinder bürgerlicher Fa
milien wurden mit Spielsachen überrascht. Als 
das Weihnachtsfest nach und nach immer grö
ßere Bedeutung erhielt, wurde damit begonnen, 
auch an Weihnachten zu schenken. Bis dahin 
wurden nur Glückwünsche geschrieben oder 
mündlich ausgesprochen. Das Beschenken der 
Kinder wurde mit unsichtbaren Gabenbringern 
in Verbindung gebracht. Der Nikolaus brachte 
seine Gaben im Verborgenen, das Christkind 
genauso. 

Das Christkind war in bürgerlichen Familien 
schon früh präsent, wie Hinweise zeigen. So 
schwärmt Lieselotte von der Pfalz (1652–1722) 
in ihren Erinnerungen, dass es „neue Kleider, 
Silberzeug, Puppen, Zuckerwerk und alles Mög
liche brachte“. Heute taucht es in der Öffent
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lichkeit nur dann auf, wenn es 
Marketing strategen medien und 
werbewirksam vermarkten. In der 
Geschäftswelt des 20. Jahrhunderts 
vermischten sich der Nikolaus und 
der Weihnachtsmann immer mehr, 
bis der Weihnachtsmann sowohl 
den Nikolaus als auch das Christ
kind zurückdrängte. In der Vorfreu
de der Kinder ist das Christkind 
jedoch weiterhin vorhanden. 

Konsumzwang und 
die echte Freude am 
Schenken

In der Kunst war das Christkind 
immer ein weiblich aussehendes 
Kind, das große Ähnlichkeit mit 
einem Engel hatte, nicht zu ver
wechseln mit dem Jesuskind, das 
häufig in Krippenschreinen darge
stellt wurde. 

In Tirol kam das Weihnachtsfest 
lange ohne Gaben aus. Im Vorder
grund der Feiern standen der Be
such der Christmette und ein gutes, 
gemeinsames Essen, wie das an Fest
tagen so üblich war. Denn der 
24. Dezember war bis zum Abend 
ein Fasttag. Das Christkind kam 
nicht, denn Geschenke wären auch 
aufgrund der Armut der Bevölke
rung nicht leistbar gewesen. 

In Amerika schuf CocaCola ei
nen Weihnachtsmann, der zur Werbeikone wur
de und dessen Popularität bis heute ungebro
chen ist. Er begegnet uns längst nicht mehr nur 
in Kaufhäusern, sondern auch auf Balkonen und 
Hausfassaden, oft mit Päckchen auf seinem Rü
cken. Der CocaColaWeihnachtsmann als Ga
benbringer! 

In der Vorfreude auf das Weihnachtsfest spielt das Christkind immer 
eine wichtige Rolle: Im Bild eine Weihnachtspostkarte, sie zeigt Kinder, 
die ihre Wünsche als Post an das Christkind verschicken. Foto: Barbara Stocker

Doch je größer der Konsumzwang, umso 
mehr wächst bei vielen Menschen die Sehn
sucht nach alternativen Geschenken, nach Zei
chen der Wertschätzung abseits der materiellen 
Güter. Die Freude am Schenken ist groß, und 
die schönsten Geschenke sind jene, die von 
Herzen kommen.  
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Was die Psychologie über das Schenken weiß – von Dr. Edmund Senoner

EINE SCHÖNE BESCHERUNG!

Bozen. Der Advent ist für uns Christen die 
Zeit der Erwartung des Weihnachtsfestes, der 
Geburt Jesu Christi. Mein Eindruck ist, dass 
immer mehr der Advent zur Weihnachtszeit 
wird, die Weihnachtszeit selbst dann zur 
„Silvester faschingszeit“. Die Bedeutung der 
Adventszeit gestaltet sich dennoch recht per-
sönlich.
 Von Dr. Edmund Senoner

Viele machen sich in der Zeit vor Weihnach
ten Gedanken darüber, wie sie einer oder meh
reren Personen eine Freude bereiten können, 
und beschäftigen sich mit der Frage, über wel
ches Geschenk sich die Liebsten wirklich freuen 
würden. Da kann es passieren, dass wir mit un
seren Präsenten oft ziemlich danebenliegen, ob
wohl wir uns viele Gedanken gemacht haben. In 
Wahrheit wünschen sich Beschenkte oft ganz 
andere Dinge als die, die sie von den Schenkern 
bekommen. 

Aus der psychologischen Forschung gibt es 
einige Ideen, damit beim Schenken wirklich 
Freude aufkommt.

Weniger ist oft mehr: Ein Geschenk kommt 
nicht unbedingt besser an, nur weil es teuer aus
gefallen oder mit allem möglichen Schnick

schnack ausgestattet ist. Möglicherweise kann 
der oder die Beschenkte schlichtere Dinge besser 
gebrauchen und wird sie folglich mehr schätzen. 

Nicht zu viel nachdenken: Langwierige Über
legungen können geradezu davon wegführen, 
worüber sich der oder die andere momentan freut 
oder was sich der oder die andere wünscht. Ge
schenke, die in begrenzter Zeit ausgewählt wer
den – so zeigt eine Studie – sind oft die besseren. 

Wunsch erfüllen ist oft besser, 
als eine Überraschung versuchen

Wünsche erfüllen: Wenn möglich, dann 
kann man angemessene und finanzierbare Wün
sche durchaus erfüllen. Sie würden sich vielleicht 
lieber selbst etwas überlegen, um damit zu bewei
sen, wie gut Sie den anderen kennen? Dieser 
Drang ist bei Geschenken für enge Freunde be
sonders ausgeprägt! Aber der oder die Emp fän
ger/in wird Sie für aufmerksamer halten, wenn 
der Wunsch erfüllt wird, als sich über ein Über
raschungspräsent freuen. 

Gleiche Geschenke machen: Wenn man 
mehrere Menschen beglücken will, neigt man 
dazu, überindividualisiert zu schenken. In den 
meisten Fällen wissen die Beschenkten gar nicht, 
was anderen Leuten gegeben wurde. Scheuen Sie 
sich also nicht, mehreren Personen das gleiche 
Geschenk zu machen, wenn Sie überzeugt sind, 
dass alle ihre Freude daran haben werden. 

Fragen: Manchmal kann es hilfreich sein, sich 
zu fragen, was sich der oder die Beschenkte selbst 
kaufen würde. „Perspektive taking“, sich in je
mand anderen hineinzuversetzen, funktioniert 
allerdings nur, warnt die Forscherin Mary Steffel, 
wenn man akkurate Informationen über die oder 
den EmpfängerIn hat. Meist ist die  Strategie des 

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe; er arbeitet im 
öffentlichen Dienst. Aufgewach-
sen in Wolkenstein, lebt in 
Brixen, verheiratet, Vater von 
zwei Kindern im Jugendalter.

DR. EDMUND SENONER

Der Autor
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Schlichte und einfache Verpackung macht meist mehr Freude: Auch bei einem tollen Präsent sollte die Hülle besser schlicht 
gehalten werden.  Foto: AB

„Perspektive getting“, die anderen einfach nach 
ihren Wünschen zu fragen, effektiver. 

Wenn Erwartungen steigen 
und dann enttäuscht werden

Schlicht verpacken: Edles Papier und eine 
prachtvolle Schleife lassen bei den Beschenkten 
die Erwartungen in die Höhe schießen, und die 
Enttäuschung ist umso größer, wenn dann nur 
einzelne Pralinen oder ein Paar Socken zum Vor
schein kommen. 

Auch bei einem tollen Präsent sollte man in 
Erwägung ziehen, die Hülle schlicht zu halten. 
Eine angemessene Verpackung kann die Freude 
über das Geschenk erhöhen, weil sie keine fal
schen Erwartungen aufbaut. 

Von Überraschung ist also überhaupt keine 
Rede! Vielmehr geht es um die Freude, die Sie 
alle sicher auch erlebt haben, als Sie jemandem 
etwas geschenkt haben. So wünsche ich Ihnen 
allen, dass die genannten Ideen hilfreich sein 
können, damit sie weiterhin feine Geschenke 
machen können. 

Und wenn Sie sichergehen wollen, etwas zu 
bekommen, das Ihnen wirklich gefällt, dann 
wünschen Sie sich eine konkrete Sache, statt eine 
ganze Wunschliste aufzusetzen. 

Wenn Sie dann doch etwas bekommen, das 
Sie schrecklich finden, sollten Sie vielleicht in 
Betracht ziehen, es an Menschen weiterzuver
schenken, die mehr Freude daran haben. Denn 
etwas weiterzuschenken ist allemal besser, als es 
im Mülleimer zu entsorgen. 
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt”

WEIHNACHTLICHE GEWÜRZE UND 
IHRE WIRKUNG AUF DIE GESUNDHEIT

Meran. Gerade zur Weihnachtszeit werden 
viele Gerichte, Getränke und Leckereien mit 
typischen Gewürzen wie Zimt, Nelken oder 
Kardamom verfeinert. Das schmeckt nicht 
nur gut, sondern kann auch die Gesundheit 
positiv beeinflussen. Dabei soll allerdings ei-
niges beachtet werden.
 Von Dr. Christian Wenter

Ohne die charakteristischen Düfte aus Weih
nachtsklassikern wie Lebkuchen, Zimtsternen 
oder Vanillekipferln, Bratäpfeln, Punsch oder 
heißem Glühwein wären die Advents und Weih
nachtszeit wohl nur halb so schön. Doch die dazu 
verwendeten Gewürze wie Vanille, Kardamon 
oder Nelken verbreiten nicht nur Weihnachts
stimmung, sie haben auch verschiedene Auswir
kungen auf unseren Körper. 

So können einige klassische Weihnachtsge
würze wie etwa Zimt, Sternanis oder Muskatnuss 
aufgrund der enthaltenen Konzentrationen äthe
rischer Öle bei einer zu hohen Menge auch nach
teilige Effekte haben. Wer es mit der Nascherei 
nicht übertreibt und über die Inhaltsstoffe infor

miert ist, hat jedoch nichts zu befürchten. Im 
Gegenteil – in Maßen genossen, haben manche 
Weihnachtsgewürze sogar potenziell gesundheits
fördernde Wirkungen. Die folgende Übersicht 
gibt Aufschluss über gute und schlechte Seiten 
beliebter Gewürze. 

Zimt wirkt antibakteriell

Zimt entstammt der getrockneten Rinde des 
Zimtbaums. Die ätherischen Öle des Zimts ent
halten 100 bis 200 verschiedene chemische Subs
tan zen wie Eugenol und Cumarin, das dem 
Gewürz seinen charakteristischen Duft verleiht. 
Die Zusammensetzung variiert zwischen den 
verschiedenen Zimtarten: Während der in Sri 
Lanka heimische CeylonZimt reich an Eugenol 
ist und vergleichsweise wenig Cumarin enthält, 
ist dieses Verhältnis beim vietnamesischen Cas
siaZimt entgegengesetzt. Auf diesen Unter
schied sollte man beim Einkauf achten. Laut 
Untersuchungen an Tieren schädigt eine hohe 
CumarinDosis die Leber und steigert das Risi
ko für Leberkrebs. Die wissenschaftliche Emp
fehlung lautet daher, täglich höchstens zwei 
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht auf
zunehmen. Bei einem 15 Kilogramm schweren 
Kind entspricht das etwa der Menge von sechs 
Zimtsternen. 

Keine Gefahr hingegen besteht beim Cuma
rinarmen CeylonZimt, hier stehen die positiven 
Eigenschaften des Zimts im Vordergrund. So 
wirkt Zimt antibakteriell, und er regt die Immun
abwehr an. Indische Forscher konnten nachwei
sen, dass der regelmäßige Konsum von bis zu 
sechs Gramm Zimt am Tag die Konzentrationen 
von Glukose, Fetten sowie LDLCholesterin im 
Blut vermindert. 

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
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Mit Kardamom den Mundgeruch 
vertreiben 

Kardamom zählt zu den Ingwergewächsen. 
Wie Zimt hat auch Kardamom einen hohen An
teil ätherischer Öle, darunter das Cineol, das in 
größeren Mengen auch im Eukalyptus vor
kommt. Es wirkt leicht antibakteriell und 
schleimlösend. Daher empfiehlt sich Kardamom 
auch zur Behandlung von Erkältungs und Lun
generkrankungen. Das Gewürz mit dem süßlich 
scharfen Geschmack hilft auch bei Zahnfleisch
entzündungen und Mundgeruch. Zudem hilft 
Kardamon dem Gedächtnis auf den Sprung und 
gilt in Asien als ein wahres Gutelaunegewürz.

Nelken (Gewürznelken)  
lindern Zahnschmerzen 

In Deutschland wurde die Nelke 2010 zur 
Heilpflanze des Jahres ernannt. Hauptwirkstoff 

Schmeckt gut, tut gut! Zimt ist ein Klassiker im weihnachtlichen Gebäck, und er regt die Immunabwehr an.   Foto: AB

in den getrockneten Blütenknospen ist Eugenol. 
Es wirkt schmerzlindernd, entzündungshem
mend, beruhigend, desinfizierend, krampf lösend 
und appetitanregend. Gerade Schmerz nerven 
im Mund und Gesichtsbereich blockiert es und 
kann so leichte Zahnschmerzen lindern. Nach 
einer unangenehmen zahnärztlichen Behand
lung kann das Kauen auf Nelkenknospen oder 
konzentriertes Eugenolöl helfen. 

Muskat hilft bei Durchfall

Bei der von den Molukken (Gewürzinseln) 
stammenden Muskatnuss ist Vorsicht geboten, 
da sie bereits in geringer Dosis schädlich sein 
kann. Der Muskatnuss wird eine halluzinogene 
Wirkung zugeschrieben. Daher sollte die 
Muskat nuss nur in ganz geringen Mengen ver
zehrt werden. Mitunter ist es sinnvoll, nur ein
mal mit der Muskatnuss über eine Reibe zu 
fahren. Das genügt. Schon vier Gramm können 
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Ein wahres Wundermittel aus der Gewürzdose: Nelken 
lindern unter anderem Schmerzen, und sie können 
Entzündungen hemmen.    Foto: AB

bei  Erwachsenen zu Vergiftungserscheinungen 
führen, bei Kindern reicht bereits eine deutlich 
geringere Menge. Eine Prise geraspelte Muskat
nuss im Keks oder Lebkuchenteig hat aber noch 
niemandem geschadet. Bei solch geringen Men
gen kommen eher die Vorzüge der Muskatnuss 
zum Vorschein. Naturheilkundler setzen auf die 
beruhigende Wirkung der Muskatnuss. Außer
dem soll Muskatnuss rheumatische Beschwerden 
und Muskelschmerzen lindern sowie bei Übel
keit und Durchfall helfen.

Vanille (Vanillin) bringt  
das Liebesleben in Schwung 

Vanille darf in fast keinem Weihnachtsgebäck 
fehlen. Der süßliche Geschmack aus dem Mark 
der Kapselfrüchte der südamerikanischen Orchi
deengattung Vanilla verleiht jeder Kekssorte ein 
besonderes Etwas. Darüber hinaus ist Vanille 
auch noch ein ganz legaler Stimmungsaufheller. 
Der Geruch von Vanille sorgt für die Ausschüt
tung von Glückshormonen, stärkt die Nerven 
und beruhigt. Zudem soll der Duft von Vanille 
den Heißhunger auf Süßes vertreiben. Außer
dem ähnelt der Geruch von Vanille den mensch
lichen Sexuallockstoffen und hat so eine aphro
disierende Wirkung. Genau darum war es 
Nonnen und Mönchen in vergangenen Zeiten 
in vielen europäischen Klöstern strikt verboten, 
Vanille zu konsumieren. 

Anis (Sternanis) hilft bei 
Erkältung und fettem Essen

Botanisch ist der Sternanisbaum in Japan, 
China und Vietnam angesiedelt. Anis schmeckt 
nach Lakritze und Kümmel. Er findet seine Ver
wendung nicht nur in Keksen bzw. Weihnachts
gebäck, sondern ist wegen seiner entzündungs
hemmenden und schleimlösenden Wirkung 
auch häufig in Hustensäften enthalten. Außer
dem fördern die ätherischen Öle des Sternanis 
die Verdauung, lösen Krämpfe, Verspannungen, 
Blähungen und Kopfschmerzen.

Manche der Gewürze haben zwar eine lange 
Tradition als Heilmittel, wissenschaftlich belegt 
sind die langfristigen Effekte der Wirkstoffe je
doch nicht immer. In diesem Zusammenhang 
muss noch einiges besser erforscht werden. Si
cherlich sind Gewürze nicht als Arzneimittel 
einzustufen. Trotzdem können wir, wenn wir in 
der Weihnachtszeit bei Tisch genüsslich zulan
gen, unser Gewissen zumindest dahingehend 
beruhigen, dass wir dabei so nebenbei etwas für 
unsere Gesundheit tun.
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Mesnerbote

Liebe Mesnerinnen und Mesner,

für alle großen Ereignisse braucht es eine ge-
wisse Zeit der Vorbereitung. So auch für 
Weihnachten. Aber nicht nur das Fest soll 
vorbereitet werden, auch wir wollen uns vor-
bereiten auf die Ankunft des Herrn.
Doch nicht nur die Ankunft des Herrn steht 
im Mittelpunkt, auch unser eigenes Ankom-
men. Wir machen uns auf den Weg, auf den 
Weg in Richtung Weihnachten, auf den Weg 
zur Krippe. Dort wollen wir zur rechten Zeit 
ankommen – ankommen bei Ihm.
Die Adventszeit ist für viele Menschen einer 
der wichtigsten Zeiträume im Jahr – die Vor-
freude auf Weihnachten, die Rorateämter, die 
Adventsmärkte, das Backen, die Advents-
lieder usw. Doch leider ist diese Zeit geprägt 

DAS FEST  
GUT VORBEREITEN

von großem Trubel, Einkaufsstress, Feiern 
und Terminen.
Eigentlich soll diese Zeit ja eine „stade“ Zeit 
sein, eine Zeit der Besinnung und Vorberei-
tung auf Weihnachten. Im Laufe der Zeit 
wandelte es sich ins genaue Gegenteil. Grund 
genug, um innezuhalten und im Lauf des All-
tags einen Gang runterzuschalten.
Es braucht eine gute Vorbereitung, damit wir 
uns Schritt für Schritt auf das Wunder hin-
bewegen, das sich in der Weihnachtsnacht 
ereignet: die Menschwerdung Gottes. Gott 
will bei uns sein, uns begegnen und unser 
Leben teilen. Er wird Mensch wie wir, und so 
will und kann Er uns ganz nahe sein.
Genau dieses Ereignis feiern wir an Weih-
nachten. Damit es aber nicht untergeht im 
Lauf des Alltags, bietet der Advent eine Zeit 
der Vorbereitung und der Besinnung auf die-
sen Tag und dieses Ereignis.
Die Advents- und Weihnachtszeit bis zum 
Fest der Taufe des Herrn dient der Vertiefung 
der weihnachtlichen Botschaft, aber auch der 
Rückschau über das zu Ende gehende Jahr 
und den Beginn eines neuen Jahres. So wün-
sche ich allen Mesnerinnen und Mesnern eine 
besinnliche Advents- und eine gesegnete 
Weihnachtszeit!
 Euer Raimund Lucerna, Vahrn
 Gebietsvertreter der Mesnergemeinschaft

Nicht in Richtung 
Weihnachten hetzen 
und hasten: Schritt für 
Schritt hin zum 
Fest – das ist eine 
gute Vorbereitung auf 
Weihnachten.
 Foto: ler
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Mesnerbote

August Alpögger ist seit 60 Jahren Mesner in Pflersch

„SCHÖNE ZEIT IM HAUS DES HERRN“

Ein Mesner, mit dem die Pfarrei ihre Freude hat: August 
Alpögger (Mitte) mit Pfarrer Corneliù Berea (l.) und Martin 
Unterfrauner als Vertreter der Mesnervereinigung   F: MB

Pflersch. Kürzlich beging August Alpögger (77) 
sein 60-jähriges Jubiläum als Pfarrmesner in 
der Pfarrkirche zum heiligen Antonius, dem 
Einsiedler in Innerpflersch. Zu diesem Anlass 
zelebrierte der neue Pfarrer Corneliù Berea 
den Dankesgottesdienst, der Pfarrchor sang 
unter der Leitung von Christoph Teissl Josef 
Knapps „Kleine deutsche Messe“. Auch eine 
Fahnenabordnung der diözesanen Mesnerver-
einigung mit Martin Unterfrauner und Josef 
Gottardi, beide aus Brixen, war gekommen, 
um dem Jubilar die Ehre zu geben.

Pfarrer Corneliù gratulierte bei der Predigt 
August Alpögger zu seinem Jubiläum, und bei 
den Fürbitten bat die Sprecherin Gott um wei
tere segensreiche Jahre für den Mesner. Nach 
dem Gottesdienst überreichte der Pfarrer Mesner 
Alpögger eine schön gefertigte Dankesurkunde 
mit den Worten: „60 Jahre sind eine schöne, 
gute Zeit im Hause des Herrn. Weiterhin möge 
diese Kirche ein Bau von lebendigen Steinen 
sein.“

Er ist stets zur Stelle, 
wenn Arbeiten anstehen

Dann ergriff die neue Pfarrgemeinderatsprä
sidentin Monika Unterkircher das Wort und 
skizzierte kurz die Dienstjahre des Jubilars. Mit 
17 Jahren habe August unter Pfarrer Johann 
Mantinger im Jahre 1957 in der Pfarrkirche zu 
Pflersch die Arbeit als Mesner begonnen. Die 
ganzen Jahre über versah er gewissenhaft und 
pünktlich seinen Dienst im Gotteshaus. Am Be
ginn dieser Jahre gab es noch täglich eine Früh
messe und an Sonn und Feiertagen zweimal eine 
heilige Messe sowie am Nachmittag noch einen 
Rosenkranz. 

Wenn dies auch heute nicht mehr der Fall 
ist, so ist August noch heute stets zur Stelle, wenn 
Kirchenarbeiten anstehen. Beim Kirchenputz 
halfen in früheren Jahren seine Eltern, und 
Schwägerin Liesl war beim Altarschmücken oft 
dabei. Heute helfen an solchen Tagen Frauen 
aus der Pfarrgemeinde. 

In all den Jahren machte August auch die 
Gräberarbeit auf dem Friedhof, fegte  im Winter 
diesen schneefrei und schuf Ordnung, wo es 
diese brauchte. Auf August sei stets Verlass, 
schloss die Müllerbäuerin ihre Ausführungen 
und dankte auch allen, die zum Gelingen dieser 
Feier beitrugen. Dankesworte sprach zudem ein 
Vertreter der Mesnervereinigung im Namen des 
Vorsitzenden Richard Peer.

Mit Beifall dankten die Gläubigen ihrem 
Mesner zu seinem schönen Jubiläum und 
wünschten noch viel Tatkraft im Namen des 
Herrn. 
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Mesnerbote

Wichtiges Wissen (nicht nur) für Mesnerinnen und Mesner

„SEHET, DIE ERSTE KERZE BRENNT!“

Die Adventszeit hat ein ganz eigenes Gepräge, 
zu dem wir gerade in der Kirche und Liturgie 
Sorge tragen sollten. Sie ist nicht die Zeit der 
vielen Lichter. Das Fest des Lichtes und der 
Lichter ist erst die Weihnacht. 

Mitten in der dunkelsten Zeit des Jahres 
macht diese Zeit das vielfältige Dunkel im Leben 
und in der Welt bewusst. Dieses Dunkel soll in 
realistischer Weise wahr und ernst genommen 
und nicht mit vielen Lichterketten überdeckt 
werden. Das wenige und erst zaghaft wachsende 
Licht am Adventskranz ist dann das Zeichen da
für, dass wir als Christen um dieses Dunkel wis
sen, aber dennoch daran festhalten, dass uns im 
Glauben an Christus und in der Erwartung sei
nes Kommens in allem Dunkel ein Licht ge
schenkt ist. 

Dieser Tatsache, dass der Advent eine eher 
herbe, nicht einfach romantischstimmungs
volle Zeit ist, entspricht auch die Weisung, dass 
in dieser Zeit der Altarraum, abgesehen vom 
Marien altar, nicht mit Blumen geschmückt wird.

Rorate und Adventskranz

Dass glaubende Christen um das Dunkel der 
Welt wissen, aber mitten in diesem Dunkel das 
Licht von Gott her erwarten, wollen die Rorate
Gottesdienste am frühen Morgen anzeigen. Des 
Weiteren gehört seit etwa hundert Jahren zu den 
charakteristischen Zeichen dieser Zeit eben der 
Adventskranz (oder eine Adventswurzel) mit den 
vier Kerzen. 

Dass die ganze Kirche im Glanz der vielen 
Lichter erstrahlt, sollte der Weihnachtszeit vor
behalten bleiben. Sonst geschieht es eben auch 
in der Kirche, dass wir den Advent nicht mehr 
Advent sein lassen und bereits die Weihnacht 
vorwegnehmen. Zum Advent aber gehört es, dass 

Glaubende kennen das Dunkel in der Welt, aber sie wissen 
um das Licht, das aufgehen wird: Diese Symbolik soll auch 
in der Kirche sichtbar werden.   Foto: ler

wir das Dunkel aushalten und in diesem Dunkel 
das eine und leise Licht der Hoffnung umso 
bewusster erkennen und erfahren. 

 Pfarrer Dr. Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Glückwunsch …Herzlichen
... zum 85. Geburtstag:  

Silvester Taschler – St. Martin/Gsies 

Johann Unteregger – Luttach

... zum 80. Geburtstag: 

Johann Schölzhorn – Rodeneck

... zum 75. Geburtstag: 

Johann Baur – Toblach 

Luciano Carbogno – Stilfs

... zum 70. Geburtstag: 

Franz Kerschbaumer – Schnauders 

Waltraud Steger Joppi – Brenner
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Mesnerbote

Totengedenken

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

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

Diözesanleiter  
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 
(Kontaktdaten siehe links)

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

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

Leo Marchegger

Hilfsmesner in Karthaus
* 30. Jänner 1954
† 5. Oktober 2017

Zum Vormerken
Am Samstag, dem 9. Dezember, lädt die 
Mesnergemeinschaft herzlich zum Rorate-
amt um 6.30 Uhr im Dom von Brixen.

Im Jahr 2018 laden wir wieder zu einem 
Mesnerkurs ein. Bitte merken Sie sich 
diese Daten schon vor:
Grundkurs: 6.–8. Februar 2018
Abschlusskurs: 20.–22. März 2018
Kursort: Brixen, Priesterseminar
Nähere Informationen folgen im Jänner
„Mesnerbote“.

Anton Josef Klotz

7 Jahre Mesner   
in Tschengls
* 18. Jänner 1951
† 18. Oktober 2017

Msgr. Martin 
Tschurtschenthaler

von 1975 bis 2014 
 Geistlicher Assistent der 
Mesnergemeinschaft der 
Diözese Innsbruck
* 7. Juli 1927
† 20. Oktober 2017

Konrad Hafner

Mesner in Nordheim 
im Sarntal
* 2. Jänner 1942
† 9. Oktober 2017
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Prad. Wenn Spendengelder zu 100 Prozent 
ankommen und sichtbare Früchte tragen, ist 
das für die Spender ebenso erfreulich wie für 
die Verantwortlichen von Hilfsprojekten. 
Was mit den Spenden geschehen ist, die Pet-
ra Theiner aus Prad seit Jahren im Vinschgau 
und in ganz Südtirol – auch von den Lesern 
des „St. Antonisblattes“ – gesammelt hat und 
weiterhin sammelt, um zusammen mit den 
„Südtiroler Ärzten für die Welt“ den Ärmsten 
der Armen in Kalkutta zu helfen, darüber 
haben zwei Priester aus Kalkutta informiert, 
als sie Frau Theiner einen kurzen Besuch 
abstatteten. 

Der Salesianerpriester Mathew George und 
der Geistliche Nirmol Gomes waren für eine 
zweiwöchige Konferenz von Salesianern aus aller 
Welt nach Rom gereist und nahmen sich Zeit für 
einen kurzen Abstecher nach Prad. Mathew 

George, den Petra Theiner im Zusammenhang 
mit anderen Hilfsprojekten in Kalkutta kennen
gelernt hat, betreut seit über drei Jahren das 
Projekt „Müll und Straßenkinder“ und ist Petra 
Theiners Vertrauensmann vor Ort. 

Essen für Kleinkinder, 
Nähmaschinen für Frauen

Was bisher im Rahmen dieses Projektes mit 
Spenden aus Südtirol erreicht werden konnte, 
belegen u. a. folgende Zahlen und Fakten: Es 
konnte ein dauerhaftes Ernährungsprogramm 
für fast 500 Kleinkinder unter fünf Jahren und 
deren Mütter auf die Beine gestellt werden; für 
die Kleinsten, die unterernährt sind, wird für 
eine medizinische Versorgung gesorgt; 73 Frauen 
haben nach dem Abschluss eines mehrmonati
gen Nähkurses eigene Nähmaschinen erhalten, 
sodass sie zum Unterhalt ihrer Familien  beitragen 

Dank nach Südtirol: Mit den Spendengeldern wird auch den Menschen auf den Müllhalden von Kalkutta geholfen.   F.: P. Theiner

Petra Theiner (Prad) bittet um Hilfe für Indien

SAUBERES WASSER 
FÜR TAUSENDE MENSCHEN
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können; für über 30 Menschen, die auf Müllhal
den leben, wurden die Kosten für dringende 
medizinische Eingriffe übernommen; ständige 
Begleitung von 120 Schülern mit Bezahlung der 
Gebühren und des Schulmaterials; Errichtung 
eines Computerzentrums für die Vermittlung 
von Kenntnissen auf diesem Gebiet. 

Außerdem erhalten rund 1000 Kinder anläss
lich des Kindertages zu Weihnachten regelmäßig 
ein Geschenk. Froh sind die Menschen vor Ort 
auch darüber, dass heuer 20 Toiletten gebaut 
werden konnten. Bisher mussten alle ihre Not
durft auf den Müllhalden verrichten. Für über 
35 Studenten können mit dem Spenden aus 
Südtirol Englischkurse finanziert werden. Jeweils 
20 Frauen und Männer erhalten Kleinkredite als 
Starthilfe für den Bau eines Hauses oder die 
Annahme eines Jobs. 

Kilometerlange Wege, 
um Trinkwasser zu holen

Das derzeit größte Vorhaben ist ein Wasser
projekt, damit insgesamt zwischen 4000 und 
5000 Menschen, die auf den Müllhalden leben, 

mit Wasser versorgt werden können. „Es war sehr 
schwer und langwierig, die dafür nötige Geneh
migung zu erhalten. Immer hieß es, diese Men
schen existieren für uns nicht. Darüber habe ich 
voriges Jahr auch schon berichtet. Aber nun hat 
es endlich geklappt“, berichtet Petra Theiner.

Noch in diesem Jahr erhalten Tausende Müll
menschen den Zugang zu sauberem Trinkwaser. 
Die Arbeiten sind im Gang und werden in Kür
ze abgeschlossen. Für das nächste Jahr ist der Bau 
einer Gemeinschaftshalle für ärztliche Untersu
chungen geplant. Außerdem sollen dort Frauen 
Aufklärungshilfe erhalten. 

Erfolge mit kleinen und 
finanzierbaren Projekten

Und noch über ein weiteres Projekt haben 
Mathew George und Nirmol Gomes mit der 
engagierten Helferin aus dem Vinschgau gespro
chen. Ihr großer gemeinsamer Wunsch ist es, für 
einige Orte, die ca. 50 Kilometer von Kalkutta 
entfernt sind, fünf Brunnen zu bohren, um zu 
Wasser zu kommen. Schwierig ist dieses Vorha
ben vor allem deswegen, weil in den betroffenen 
Gebieten in eine Tiefe bis zu 300 Metern gebohrt 
werden muss. „Es kann und darf nicht sein, dass 

Dank der Hilfe aus Südtirol haben sie eine bessere Zukunft: 
Kinder aus Kalkutta erhalten eine Schulbildung.  Foto: privat

Indisch kochen mit den Besuchern: Petra Theiner mit den 
Priestern Mathew George (l.) und Nirmol Gomes  Foto: privat
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Frauen mit ihren Kindern kilometerweit zu Fuß 
unterwegs sind, um Wasser heimzuschleppen“, 
betonen die Priester.

Petra Theiner legt seit jeher großen Wert da
rauf, dass in Kalkutta und Umgebung kleine, 
überschaubare und auch finanzierbare Projekte 
umgesetzt werden. „Auch für 2018 brauchen wir 
die Mithilfe der Menschen in Südtirol. Bitte helft 
uns, damit wir es gemeinsam schaffen, diesen 
Menschen in Kalkutta das zu geben, was sie zum 
Leben brauchen – Wasser“, unterstreicht Theiner. 

Für Mathew George und Nirmol Gomes ist 
die Hilfe von Südtirol mehr als nur ein kleiner 
Tropfen im großen Ozean. „In all den Jahren 
haben wir die Lebensbedingungen der Men

schen auf und im Umkreis der Müllhalden nach
haltig verändert“, stimmen sie überein. „Nur 
dank der Hilfe der Südtiroler konnten wir so 
vieles tun.“ Einen besonderen Dank sprechen 
sie Petra Theiner aus, der treibenden Kraft hin
ter vielen Hilfsprojekten. Mathew George: „Wir 
bekommen immer wieder gelegentliche Spen
den, aber so wie Petra Theiner das macht, und 
zwar seit mehr als 14 Jahren, ist das einzigartig.“ 
Die zwei Priester waren vom Vinschgau und den 
Menschen beeindruckt. Mathew George sicher
te zu, beim nächsten Besuch länger zu bleiben. 
Es ist ihm ein Anliegen, „im Namen der Ärmsten 
der Armen allen Personen zu danken, die uns 
durch Petra unterstützen“.

„Das Leben der Menschen wird nachhaltig verbessert“: Über eines der Projekte kann für mehr als 500 Kleinkinder und ihre 
Mütter ein dauerhaftes Ernährungsprogramm finanziert werden. Foto: Petra Theiner

Wer die Hilfsaktionen in Indien unterstützen möchte, kann dies über folgende Spendenkonten der „Südtiroler 
Ärzte für die Welt“ unter dem Kennwort „Projekte Petra Theiner“ tun:

Volksbank IBAN: IT 95 U05856 11601 050570000333; BIC: BPAAIT2B050; 

Südtiroler Sparkasse IBAN: IT35 E06045 11600 000005003779; BIC: CRBZIT2B090;

Raiffeisenkasse IBAN: IT 25 U 08081 11610 000306005349; BIC RZSBIT21B03.



Tipps der Verbraucherzentrale für das Geschenk zu Weihnachten

SICHER, GESUND, UMWELTFREUNDLICH

Bozen. Alle Jahre wieder, zu Weihnachten 
und den verschiedenen Geburtstagen, stellt 
sich für viele von uns die Frage: Welches 
Spielzeug für mein Kind? Die Verbraucher-
zentrale Südtirol hat eine 6-Punkte-Check-
liste zusammengestellt, die eine Entscheidung 
für oder gegen ein Spielzeug erleichtern soll.

Kinder brauchen Spielsachen für ihre Ent
wicklung und zum Erlernen und Erkennen ihrer 
Fähigkeiten. Spielzeug gehört zu den wichtigsten 
Anschaffungen, daher sollte der Kauf wohlüber
legt und durchdacht sein. Nehmen Sie sich Zeit, 
und kaufen Sie nicht lieblos, was Ihnen gerade 
ins Auge sticht. Wählen Sie sorgfältig aus, und 
bedenken Sie folgende Punkte:

• Kinder brauchen Spielsachen, die ihrem 
Lebensalter entsprechen. Kleinkinder bauen bes
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ser mit großen Bauklötzen, Schulkinder sind 
geschickt genug, um auch mit kleineren Teilen 
umzugehen.

• Spielsachen sollten langlebig, vielseitig und 
in verschiedenen Altersstufen immer wieder an
ders und neu verwendbar sein. Bestes Beispiel ist 
der gute, alte Holzbaukasten, der bei Kindern bis 
weit in die Schulzeit hinein begehrt und beliebt.

• Spielsachen müssen Kindern Spaß machen 
und beim „Begreifen“ der Umwelt helfen. Dazu 
gehören auch Autos, grelle Farben und Kunst
stoffe, weil sie nun einmal einen Großteil unse
rer heutigen Spiel, Arbeits und Freizeitwelt 
ausmachen.

• Die Fähigkeit und Lust zum Selbermachen 
soll geweckt werden. Kinder wollen nicht in eine 
vorgefertigte Spielzeugwelt abgeschoben werden, 
in der alles, was unsere Alltagswelt mitprägt, 



nicht vorkommt. Lassen Sie Kinder, wann immer 
möglich, mit „richtigen“ Sachen Erfahrungen 
machen. Gönnen Sie Ihrem Kind den spieleri
schen Umgang mit Kochlöffel und Schrauben
zieher, lassen Sie auch Buben kochen und Mäd
chen hämmern!

Das wertvollste Geschenk für 
Kinder ist ein Stück Freizeit

• Von Spielsachen dürfen keine unmittelba
ren Gefahren und Gesundheitsbelastungen aus
gehen. Theoretisch ist die Sicherheit von Spiel
zeug bestens geregelt. Die EU hat dafür die Norm 
EN 71 erlassen und das CEZeichen geschaffen. 
Wer Spielzeug verkauft, muss das CEZeichen 
aufdrucken und garantieren, dass er sich an die 
Vorschriften hält. Fehlt das CEZeichen, lässt 
dies auf einen besonders sorglosen Hersteller 
schließen.

• Bei der Herstellung und Entsorgung von 
Spielsachen sollte die Umwelt nicht mit Giftstof
fen belastet werden. Beispiel Plastikpuppen und 
ActionFiguren: Die meisten sind aus PVC, ei
nem Chlorkunststoff, und Weichmachern her
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Einfach besser: Schlichtes Spielzeug wie der Holzbaukasten ist langlebig und bietet meist Spielfreude für viele Jahre. Foto: AB

gestellt. Die Weichmacher werden dem PVC 
zugesetzt, damit es besonders weich und biegsam 
wird. Viele dieser Stoffe stehen im Verdacht, 
krebserregend zu sein. Überlegen Sie also beim 
Puppenkauf, ob es nicht auch eine Stoffpuppe 
sein kann.

Spielzeug, das Gewalt verherrlicht und Vor
urteile verfestigt, ist abzulehnen. Erklären Sie 
ihrem Kind jedoch, warum Sie es ablehnen, 
denn Verbieten macht solches „Spiel“Zeug nur 
noch interessanter.

Und noch etwas zum Schluss: Sorgen Sie für 
Platz, Zeit und Gelegenheit zum Spielen, auch 
für Bewegungsspiele im Freien, besonders für 
Schulkinder. Nehmen Sie Anteil am Spiel des 
Kindes, und geben Sie dem Kind Raum und 
Zeit für Bewährung und Erprobung von Mög
lichkeiten und Fähigkeiten. Die industrielle 
Arbeitsweise brachte den Erwachsenen die Frei
zeit. Schenken Sie den Kindern etwas von Ihrer 
Freizeit! Denn jedes noch so umweltverträgliche 
und kindgerechte Spielzeug kann niemals den 
echten und liebevollen Umgang miteinander 
ersetzen.

Weitere Tipps: www.verbraucherzentrale.it



UNTERHALTUNG St. Antoniusblatt – Heft Nr. 12
26

Das gesuchte Wort nennt ein beliebtes weihnachtliches Gebäck in Tirol (Auflösung auf Seite 30).
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Das Ehepaar Müller hat sich 
fürchterlich gestritten, die beiden 
reden nicht mehr miteinander. Am 
Abend schiebt Herr Müller seiner Frau 
einen Zettel zu: „Habe morgen wichtigen 
Termin bei der Arbeit. Bitte weck mich um 
7 Uhr!“ Am nächsten Morgen wacht Herr 
Müller auf, und es ist schon kurz nach 8 Uhr. 
Neben ihm liegt ein Zettel, auf dem steht: 
„Es ist 7 Uhr. Du musst jetzt aufstehen!“

* * * 
Die Meteorologen beim Fernsehen wollen 
mehr Geld. Der Intendant ungerührt: 
„Dann werden die Wettervorhersagen eben 
gekürzt, und wir wiederholen die besten 
Folgen!“

* * * 
Es ist kurz vor Weihnachten, Fritzchen geht 
zur seiner Mutter und sagt: „Du, Mama, du 
kannst die Eisenbahn vom Wunschzettel 
streichen, ich habe nämlich zufällig eine im 
Wandschrank gefunden!“

* * * 
Nach der Bescherung schimpft die Frau mit 
ihrem Mann: „Ich verstehe dich nicht. Seit 
Jahren schenke ich dir zu Weihnachten 
karierte Krawatten. Und plötzlich gefallen 
sie dir nicht mehr!“

Auf einer Kreuzung stoßen am 
Heiligen Abend zwei Autos 

zusammen. Ein Polizist kommt 
und zückt seinen Notizblock. Darauf 

der eine Fahrer: „Aber Herr Polizist, 
man wird doch wohl noch auf das Weih
nachtsfest anstoßen dürfen!“

* * * 
Peter ruft seine Tante an: „Ich danke dir 
für das Geschenk, das du mir zu Weihnach
ten geschickt hast.“ – „Ach“, erwidert die 
Tante, „das ist doch nicht der Rede wert.“ – 
„Der Meinung war ich auch“, entgegnet 
Peter, „aber Mami meinte, ich müsste mich 
auf alle Fälle bei dir bedanken.“

* * * 
Der Lehrer zu den Schülern: „Wer kann 
mir die Weinsorte nennen, die am Fuße 
des Vulkans Vesuv bei Neapel wächst?“ 
Peter meldet sich sofort: „Herr Lehrer, das 
müsste der Glühwein sein!“

* * * 
Ein Schotte kommt ins Rathaus und 
erklärt: „Ich möchte gern meinen Namen 
ändern.“ – „Warum?“, fragt der Beamte. 
„Ich habe eine Schachtel mit Visitenkarten 
gefunden.“

Das „St. Antoniusblatt“  
gratuliert und dankt

Im Altenheim Griesfeld in Neumarkt feierte kürzlich die 
langjährige „St.Antoniusblatt“Fördererin Aloisia Edle 
von Vilas Wwe. Lissner im Kreise ihrer Familie mit den 
engsten Verwandten, Dekan Mag. Josef Haas, Bürgermeis
ter Horst Pichler und Vertretern verschiedener Verbände 
ihren 100. Geburtstag. Viel Gutes und weiterhin viel 
Glück wünschen ihr Alfons mit Maridl, Markus mit Maya, 
Rudy mit Claudia und besonders die Urenkel Niki und  
Silvy.



28

Beinahe andächtig lauschte Kathi der sanften 
tiefen Stimme des Tierarztes, deren Klang sie seit 
Tagen in sich trug. „Der Vater meint auch, dass 
beim Lukas alles verheilt ist, aber ich wollte, dass 
Sie noch mal nachschauen“, hörte sie sich nach 
einer Weile wie aus der Ferne sagen. Verlegen 
schaute sie zu Boden, als sie spürte, dass die Röte 
in ihrem Gesicht aufflammte.

„Natürlich, das ist auch ganz richtig so. Kom
men Sie nur herein, Kathi, ich sehe mir den 
Lukas noch mal gründlich an.“ Bernhard hielt 
dem Mädchen die Tür auf und ließ es mit dem 
Tier vorausgehen. „So, jetzt zeig mal her. Sitz, 
Lukas!“, forderte er den Hund auf, als sie im 
Behandlungszimmer waren und Bernhard sich 
auf einen Hocker gesetzt hatte. 

„Brav, Lukas“, lobte er das Tier, das ihm aufs 
Wort gehorchte. Vorsichtig fasste er nach der 
Pfote, legte sie in seinen Schoß und betastete sie. 
Klaglos ließ Lukas sich die Untersuchung gefal
len. „Ist sonst alles in Ordnung zu Hause, Ka
thi?“, fragte der Tierarzt.

„Ja, alles bestens. Das Kälbchen, dem Sie neu
lich auf die Welt geholfen haben, entwickelt sich 
prächtig.“ – „Das freut mich.“ Bernhard suchte 
den Blick des Mädchens, das ihm aber beharrlich 
auswich. „Wie ich es erwartet habe, alles gut ver
heilt“, sagte er und kraulte den Sennenhund 
hinter den Ohren.

„Dann muss ich nicht mehr mit dem Lukas 
herkommen?“ Ganz langsam legte Kathi Lukas 
die Leine an. Sie wünschte dem Lukas ja nichts 
Schlechtes, er sollte schon immer recht gesund 
sein. Aber dass sie jetzt den Bernhard nicht mehr 

so häufig aufsuchen konnte, das gefiel ihr gar 
nicht. „Zur Behandlung müssen Sie nicht mehr 
in die Praxis kommen.“ Bernhard zögerte, such
te nach den richtigen Worten.

Ein kurzer, abwartender Blick aus tiefblauen 
Augen, aber lang konnte Kathi die Stille nicht 
aushalten. „Also, ich geh’ dann. Ich muss zurück 
auf den Hof. Auf Wiedersehen, Doktor Stein“, 
durchbrach Kathi die Verlegenheit, und schon war 
sie mit dem Hund an der Leine aus dem Zimmer 
gelaufen. „Auf Wiedersehen, Kathi“, antwortete 
Bernhard leise. Es war zu spät. Wieder hatte er 
eine Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen.

Die unverbrauchte Natürlichkeit des Mäd
chens brachte ihn jedes Mal völlig aus der Fas
sung. Kathi hatte ja keine Ahnung, wie viel sie 
ihm bereits bedeutete. Wie schon so oft in den 
letzten Wochen dachte er an den Tag zurück, als 
er im Dorf ankam, immer noch mit Zweifeln 
behaftet, ob die Entscheidung, die Stadt zu ver
lassen, wirklich richtig war. 

Ein wenig übellaunig war er gewesen, als er 
seinen Koffer abgestellt hatte und schon auf den 
Wiesmeyerhof gerufen wurde, um einem Kälb
chen auf die Welt zu helfen. Ganz dringend hat
ten sie es gemacht.

„Den Feierabend dürfen Sie hier net einpla
nen, das geht meistens schief, irgendeine Kuh 
kalbt immer“, hatte der alte Hofstätter ihm mit 
einem Augenzwinkern erklärt, als er sich vor ein 
paar Monaten die Praxis zum ersten Mal ange
schaut hatte.

Wie recht er damit hatte! In der Theorie hat
te Bernhard schon gewusst, was auf ihn zukom

Folge 
3
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EINE ALM 
ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus
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men würde. Trotzdem, sie hätten mich wenigs
tens in Ruhe ankommen lassen können, hatte 
er damals auf dem Weg hinauf zu den Wies
meyers gedacht.

Aber dann, kaum dass er dort oben aus sei
nem Wagen gestiegen war, vergaß er die Welt 
unten im Tal. Dieser Moment, als er das Mäd
chen erblickte, hätte auch in einem Traum nicht 
schöner sein können. Leichtfüßig kam es aus 
dem Stall auf ihn zu, schritt geradewegs in das 
Licht der untergehenden Sonne. Das Abendrot 
legte sich auf das blonde Haar. Strahlend, fast 
unwirklich schön erschien sie ihm vor der Kulis
se der Berge. 

Ein Stich fuhr ihm tief in die Magengrube, 
als er sich an diesen Anblick erinnerte. Wieder 
spürte er die Sehnsucht, dieses Mädchen einmal 
in seinen Armen zu halten. „Ich benehme mich 
wie ein Schuljunge!“, dachte Bernhard, „Kathi 
ist kein Fantasiewesen, sie ist eine Frau aus 
Fleisch und Blut. Ich muss sie nicht aus der Fer
ne anhimmeln.“ 

Er schüttelte über sich selbst den Kopf, trat 
an das weit geöffnete Fenster und ließ seinen 
Blick über das Bergmassiv gleiten, bis er in der 
Ferne die Gestalt im grünen Dirndl wahrnahm, 
die beinahe ebenso flink wie der große Hund 
den Gebirgsweg hinaufeilte.

Es war eine herrliche Landschaft, die sich da 
vor ihm ausbreitete. Saftige Wiesen, die wie glän
zende Teppiche die Hänge bedeckten. Hoch 
oben die schneeüberzogenen Zinnen, im golde
nen Sonnenlicht wirkten sie wie von Honig über
gossen. Nein, Bernhard bereute seine Entschei
dung nicht, die Praxis auf dem Land übernommen 
zu haben, und das lag nicht nur an Kathi. Es war 
höchste Zeit für einen Neuanfang gewesen. Nach 
dem schrecklichen Autounfall, der seinem Bru
der das Leben gekostet hatte, erschien ihm die 
Stadt grau und feindlich. Das hektische Treiben, 
das ihn dort umgab, ließ ihn einfach keinen 
Frieden finden. Vielleicht war es eine Flucht, 
eine Flucht vor seiner Trauer, wie so mancher 

behauptet hatte. Aber wenn es so war, dann war 
diese Flucht der erste Schritt gewesen, um seine 
Seele zu heilen.

Ein merkwürdiges Geräusch schreckte Bern
hard aus seinen Gedanken auf. Er musste laut 
lachen, als er die Ursache dafür entdeckte. Bärbl 
saß auf der kleinen Holzbank im Garten, hielt 
die Nase in die Sonne gereckt und schnarchte 
leise. 

„Bärbl!“ – „Ja?!“
„Hilfst du mir ein bisschen?“
„Bei den Tieren?“ Das dralle, rotwangige 

Mädchen sprang auf und strich das einfache 
Dirndl glatt. „Ja, bei den Tieren, aber nur mit 
der Ruhe, unsere Patienten laufen bestimmt 
nicht gleich davon.“

„Freilich net, sie marschieren ja sogar her, 
wenn sie schon gesund sind. Oh!“, erschrocken 
hielt sie sich die Hand vor den Mund. Da war ihr 
offensichtlich ganz unabsichtlich etwas heraus
gerutscht.

Schmunzelnd schloss Bernhard das Fenster. 
Mit Bärbl hatte er eine gute Wahl getroffen. Von 
all den Mädchen, die sich bei ihm beworben 
hatten, war sie die natürlichste gewesen, hatte 
ihm gleich klipp und klar gesagt, wie sie sich die 
Arbeit vorstellte. Sie war fleißig und zuverlässig, 
und neben der Hausarbeit half sie ihm in der 
Sprechstunde. Eine kleine Pause dann und wann 
durfte sie sich gern herausnehmen.

***
„Dein Vater hat dich heut’ gesehen, wie du ins 
Dorf gelaufen bist.“ Theresia betrachtete Kathi 
von der Seite, während sie zusammen den 
Abendbrottisch in der gemütlich eingerichteten 
Bauernküche deckten. „Ich war bei Doktor 
Stein, wegen dem Lukas“, antwortete das Mäd
chen schnell und sah die Magd treuherzig an.

„Wegen dem Lukas, soso.“
„Ja, freilich, warum denn sonst?“ Kathi legte 

eine dicke Scheibe Leberwurst und eine Ecke 
goldgelben Käse auf ein Holzbrett.

 Fortsetzung folgt
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• Für die älteren Menschen: Getragen durch ihre Familien und christliche 
Gemeinschaften mögen sie ihre Weisheit und ihre Erfahrung in Glaubens-
verbreitung und Formung der jeweils jüngeren Generationen einbringen.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Lösung: WEIHNACHTSZELTEN

Danksagungen

Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 26

St. Felix: Spende von Ungenannt zum Dank dem 
hl. Antonius für erlangte Hilfe, 25 €; Pfalzen: 
Spende von Ungenannt als Dank und Bitte zu 
Ehren des hl. Antonius, 30 €; Feldthurns: Spen
de von Ungenannt als Dank und Bitte dem hl. 
Antonius, 100 € 

In diesem Jahr begeht das Kapuziner
kloster Meran den 400. Jahrestag der Grün
dung. Ein Höhepunkt der Feiern war die 
Vorstellung des Buches „400 Jahre Kapuzi
ner in Meran“. In diesem hochinteressanten 
Sammelband zeichnen eine Reihe von Au
toren die lange Wirkungsgeschichte der Or
densgemeinschaft nach. Spiritualität und 
die derzeitigen Aufgabenfelder der Brüder 
werden beschrieben. Das Grundgerüst für 
das Buch bilden die vier Pfeiler der kapuzi
nischen Lebensweise: fraternitas, minoritas, 
caritas und contemplatio. Nach einem Bei
trag des bekannten Kirchenhistorikers Josef 
Gelmi über die Kapuziner in Südtirol kom
men u. a. unsere Mitarbeiter P. Robert Pren
ner (109 Jahre Seraphisches Liebeswerk; Die 
Beichte – die intensivste Form der Seelsor
ge) und Br. Bernhard Frei (mit Guardian 
P. Piotr Panczak über das Kapuzinerleben 
heute) zu Wort. Unter den Autoren sind 
auch die Patres Anton Beikircher, Adalbert 
Stampfl und Peter Gruber, Caritasdirektor 
Paolo Valente sowie der bekannte Kunsthis
toriker Leo Andergassen (Franziskanische 
Werte in der Kunst). 

190 Seiten, Verlag A. Weger, ca. 18 Euro

400 JAHRE 
KAPUZINER IN MERAN

LESETIPP
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Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Eggen: Gottfried Weissensteiner (75), hinterl. 
die Frau, drei Kinder, zwei Enkelkinder und vier 
Geschwister mit Familien

Goldrain: Hildegard Wwe. Schwabl (88), hinterl. 
drei Kinder mit Familien und fünf Geschwister 
mit Familien; Alois Fliri (84), hinterl. die Frau 
und drei Kinder mit Familien; Willi Traut (72), 
hinterl. die Frau, zwei Kinder mit Familien, und 
vier Geschwister mit Familien; Margarete Kofler 
(79), hinterl. drei Geschwister mit Familien; 
Anna Wwe. Lechthaler (91), hinterl. fünf Kinder 
mit Familien und drei Geschwister mit Familien; 
Luis Kaserer (81), hinterl. die Frau, drei Kinder 
mit Familien und die Geschwister mit Familien  

Karthaus: Othmar Kofler (77), hinterl. die Frau, 
zwei Kinder, ein Enkelkind und acht Geschwister 
mit Familien; Leo Marchegger (63), hinterl. zwei 
Geschwister mit Familien, die Tante und die 
übrigen Verwandten

Morter: Daniel Otto (86), hinterl. die Frau und 
zwei Söhne mit Familien

Niederdorf: Maria Jäger geb. Haidacher (92), 
hinterl. die Kinder und Enkelkinder; Vinzenz 
Grünfelder (87), hinterl. die Kinder mit Famili
en und die Geschwister; Engelbert Ortner (79), 
hinterl. die Frau, die Söhne mit Familien und 
die Geschwister  

Oberrasen: Walburga Brugger geb. Kofler (98), 
hinterl. die Kinder mit Familien und den Bruder

Pfalzen: Antonia Wwe. Hainz  geb. Pitzinger (85), 
hinterl. sieben Kinder mit Familien, drei Ur
enkel, zwei Geschwister mit Familien, die Schwä
gerin mit Familie, die Patenkinder, Nichten und 
Neffen

Rodeneck: Anna Putzer (90) 

Steinegg: Anna Schroffenegger Wwe. Vieider (84), 
hinterl. acht Kinder mit Familien

St. Walburg/Ulten: Anna Staffler Wwe. Staff
ler (98), hinterl. vier Kinder mit Familien, Enkel, 
Urenkel, Ururenkel, Nichten und Neffen, die 
Schwägerinnen mit Familien, die Patenkinder, 
sowie die Verwandten und Bekannten 

Taufers im Pustertal: Anna Pörnbacher Tutzer, 
hinterl. den Mann, zwei Kinder und fünf Enkel
kinder

Terenten: Karolina Wwe. Blasbichler geb. Da
berto (79)  

Vierschach: Anna 
Schönegger geb. Weitla
ner (86), hinterl. den 
Mann, neun Kinder mit 
Familien, die Geschwis
ter und Verwandten. Sie 
war eine langjährige und 
treue Förderin des 
„St. Antoniusblattes“. 
Geschätzte 40 Jahre lang 
hat sie unsere Zeitschrift 
zu den Leserinnen und Lesern gebracht und da
mit das Liebeswerk unterstützt. Der Herr möge 
ihr diesen Dienst reichlich vergelten. 

Vöran: Franz Innerebner (89), hinterl. die Frau, 
und die Kinder mit Familien

Welsberg: Josef Gasser (94), hinterl. die Frau 
und vier Kinder mit Familien; Franz Holzer (69), 
hinterl. die Frau und zwei Kinder



NACH VORN GESCHAUT: 
Christlicher Lebensstil – Was heißt das heute?

AUGENBLICK

Mit dem Dezember endet das bürgerliche Jahr. 
Bald wird auch das Jahr 2017 Geschichte sein, 
ein neues beginnt. Im Franziskanerkloster in 
Kaltern befindet sich ein sehr großes altes Uhr
werk (im Bild). Dieses Kunstwerk fertigte der 
Uhrenkünstler und Laienbruder Johannes Kap. 
Silbernagel aus Bozen im Jahr 1744. Die beson
dere Uhr mit einem gut ausgeklügelten System 
weist heute noch die Zeit in Kirche, Refekto
rium, Küche und an zwei Orten im Gang des 
Klosters. 

Eine Uhr gibt uns die Zeit an, sie ist aber 
auch ein Symbol der Vergänglichkeit. Das 
 Ticken und Schlagen einer Uhr sagen uns, dass 
wir alle unterwegs sind. Die Zeiger weisen ein

mal auf die Erde und dann wieder in den Him
mel. Niemand von uns kann die Zeit anhalten. 

Neben dieser Uhr bei den Franziskanern ist 
ein Schild angebracht. Dort kann man lesen: 
„VON DIESEN STUNDEN EINE – WIRD MEI
NE LETZTE SEIN – NACH DIESER KOMMET 
KEINE – DRUM LEBE FROMM UND REIN.“ 

Das Leben mit all dem, was die Welt aus
macht, ist uns Menschen anvertraut. Deswegen 
dürfen und sollen wir die Zeit gut nützen! Ich 
wünsche uns allen einen dankbaren versöhnten 
Blick zurück und eine von Gott gesegnete Zeit, 
die vor uns liegt!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich
 dekankaltern@rolmail.net


