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Blick von der Sarner Scharte auf das Unterland Foto: ler

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Wie kann man nur? 
Im Sommer, oft beim 
Abendkonzert der Musik
kapelle, werden treue Ur
laubsgäste geehrt. Für  
15, 20 und mehr Jahre im Hotel oder in der 
Pension Soundso erhalten sie Applaus, Lob 
und Urkunde. Und manchem im Publikum 
schießt es durch den Kopf: Wie kann man 
nur so viele Jahre an ein und demselben Ort 
Urlaub machen, wenn doch die Welt so groß 
und so weit ist? 

Nun, wenn Urlaub für Ausspannen, 
Stress abbauen und Kräfteauftanken steht, 
dann haben diese fast heimisch gewordenen 
Gäste vielleicht mehr verstanden als eine Ge
neration, die um die Welt düst, über Auto
bahnen braust und von einem Traumziel 
zum nächsten hechelt. Die Forschung jeden
falls bestätigt, dass sich ein Mensch besser 
erholt, wenn er eine Beziehung zu einem Ort 
aufbaut. Wenn er nicht ständig Neues ab
hakt, sondern am Strand oder in den Bergen 
eine Art „zweites Zuhause“ findet. Das ist 
nicht spießig, langweilig oder ein Zeichen 
von Alter, sondern ein Stück hilfreiche, be
währte Lebensweisheit. 

Auch unsere Seele braucht Urlaub. Zu
mindest einmal in der Woche, am Sonntag. 
Und wie wir spüren, ab und zu eine etwas 
längere Erholung. Und auch da gilt: Warum 
zwischen all dem herumspringen, was im In
ternet, Fernsehen, in Zeitschriften und 
sonstwo als neuester Hit in Sachen Entspan
nung und Wohlbefinden angepriesen wird? 
Warum nicht in den vertrauten Sonntagen, 
Festen, Riten und Feiern unseres christli
chen Glauben bleiben, dort zur Ruhe kom
men und Kraft schöpfen? 

Ihr
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Serie im „St. Antoniusblatt“: Was die Gebote heute bedeuten (Teil 3)

IM ZENTRUM DES LEBENS
So dürfte es keine Sünde sein, gelegentlich 

„Oh Gott!“ zu sagen (oder „Gott sei dank!“  
oder „Um Gottes willen!“ – das kann im Ge
genteil sogar Ausdruck einer guten Beziehung 
zum Herrgott sein). Wer aber im Namen Gottes 
flucht oder Schlechtes gutheißt, missbraucht  
sowohl den Namen Gottes, als auch Gott selbst. 
Bestimmte Sprüche sind oft gedankenlos, aber 
deswegen auch respektlos: „Gottverdammter 
Idiot!“ – „Dafür möge Gott dich strafen!“ – „Ich 
bete zu Gott, dass er endlich das Zeitliche seg
net ...!“ – „Gott wird schon nichts dagegen ha
ben ...“ Gott hat mehr verdient.

 „Ruf“ Gottes nicht ruinieren

Aber es geht nicht nur um den Namen, son
dern auch um den „Ruf“ Gottes. Den können 
wir auch ganz leicht ruinieren – indem wir als 

„Du sollst den Namen Gottes nicht verun-
ehren“ – also nicht fluchen. „Du sollst den 
Sonn- und Feiertag heiligen“ – also am Vor-
mittag wenigstens zur Messfeier. Ach ja, Va-
ter und Mutter ehren: Ein regelmäßiger Be-
such, ihren Geburts- und Hochzeitstag nicht 
vergessen ... Sind das zweite, dritte und vier-
te Gebot damit abgehakt? Oder steckt darin 
nicht mehr Weisung und Weisheit?

Auch im zweiten Gebot geht es nicht allein 
um ein Wort, das den Namen Gottes benennt 
(ob nun „Jehova“, „Jahwe“, Jesus oder nur Gott 
oder Allmächtiger). Der Name Gottes ist für 
das Alte Testament gleichbedeutend mit Gott 
oder mit Gottes Ansehen.

2. Du sollst den Namen  
Gottes nicht verunehren..

Als Gläubige darauf 
Wert legen, dass wir 

den „guten Ruf“ 
Gottes nicht 

beschädigen – auch 
das ist mit dem 

Gebot gemeint (im 
Bild: Gott, der 

Schöpfer, Skulptur 
in der Kapelle im 

Langental in 
Gröden).
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Christen und Kinder 
Gottes so handeln, als 
gäbe es diesen Gott nicht. 
Das ist schneller getan  
als darüber nachgedacht. 
Aber auch Gedankenlosig
keit ist eine Sünde.

Aber auch wenn wir im 
Namen Gottes Böses tun: 
Menschen diskriminieren, 
weil sie nicht „gottgefällig“ 
leben (vielleicht gefallen sie 
Gott viel mehr als unserem 
persönlichen Geschmack); 
Sündern nicht vergeben; Feh
ler anderer angeblich „um der 
Gerechtigkeit willen“ öffentlich machen usw. 
Das sind subtile Sünden – oft oberflächlich ge
sehen nicht schlimm; aber da sie im Namen 
Gottes geschehen sehr, sehr abgründig.

Sobald wir Gott für unsere Ziele einspan
nen, benutzen wir den Namen Gottes, um uns 
selbst zu sanieren. Das beginnt beim Gebet für 
den Sieg des eigenen Sportvereins oder dass die 
eigene Firma den umkämpften Auftrag erhält, 
oder die eigene Partei bei der nächsten Wahl 
gewinnt, und endet schnell beim Gebet, dass 
ein Konkurrent doch einen kleinen Unfall ha
ben möge ...!

Helmut Kohl wurde einmal vor der Bundes
tagswahl gefragt, ob er für den Sieg der CDU 
beten würde. Er antwortete: „Ich bete für Ge
sundheit und persönliche Dinge. Für einen 
Wahlsieg bete ich nicht – dafür arbeite und 
kämpfe ich!“

Auch in der Erziehung kann Gott verzweckt 
werden: Wir drohen mit Gott und Seiner Strafe, 
um Kindern Angst zu machen und uns Gottes 
Autorität zu leihen. Bedenken wir, was wir in 
den Kindern damit auslösen können – oft rau
ben wir den zukünftigen Jugendlichen und Er
wachsenen durch diese Erziehungsbequemlich
keit schon in der Kindheit die Beziehung zu 
Gott.

Während die Juden damit tatsächlich den 
Samstag meinten, ist seit der Auferstehung 
Christi der „heilige Tag“ auf den Sonntag ver
schoben worden. Und damit hat er auch eine 
neue Bedeutung bekommen: Der Sonntag soll 
ein Tag des erneuerten Lebens in Gott sein und 
ein Tag der Auferstehungsfeier.

Der Sonntag wird nicht nur durch unnötige 
Arbeit entwürdigt (auch wenn die zunehmende 
Egalisierung des Sonntag als Werktag auch 
schon ein Problem in unserer Gesellschaft ist), 
sondern viel häufiger durch das Degradieren 
des Sonntags als „Schlaftag“. Samstag – da geht 
die Post ab! Und am Sonntag regiert der Kater 
... Wie schnell wird der Sonntag zum „Tag des 
Nichtstuns“ und vor dem Fernseher verbracht.

Der entwürdigte Sonntag

Bevor man sich aufrafft und sich etwas Schö
nes überlegt, das man sich gönnen will, ist der 
Sonntag schon wieder rum. Deshalb braucht 
ein guter Feiertag wie der Sonntag auch eine 
Vorbereitung und Einstimmung: Der Samstag 

Ein schützendes Gitter für 
den Sonntag schaffen: Die 

Heiligung des Sonntags 
bedeutet mehr, als an 

diesem Tag einfach  
nicht zu arbeiten. 

3. Gedenke, dass du 
den Sabbat heiligst.
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sollte (unter anderem) dazu dienen, lästige Ar
beit vom Sonntag fernzuhalten, für Ordnung 
und Feierlichkeit zu sorgen, sich einzustim
men – und zu überlegen, wie man den Sonntag 
heiligen kann.

Zur Heiligung des Sonntags gehören vor al
lem der Gottesdienst, das Gebet und die Ruhe, 
um Gottes Nähe zu spüren. Der Sonntag ist 
schon so etwas wie ein WellnessTag – aber eben 
für unsere Seele und nicht nur für den Leib 
(wobei das eine oft zum anderen führt). Und 
was ist für unsere Seele besser als Gott?

Klar – dazu muss man sich manchmal auf
raffen. Aber allein die Tatsache, dass man sich 
überwinden muss, darf kein Hindernis sein. 
Wer sich einen schönen Tag in der Wellness
Abteilung gönnen will, muss sich auch erst ein
mal aufraffen, Sachen zu packen und sich auf 
den Weg machen.

Der Sonntag wird darüber hinaus geheiligt, 
indem wir nicht nur uns selbst freuen, sondern 
auch Freude bereiten. Besuche, Geschenke, 
Kino und Theater, festliches oder gutes Essen, 
Familienausflüge und gute Gespräche sind Ge
schenke, die wir auch Gott machen.

Dieses Gebot ist so eine Art „Generationen
vertrag“: Zu der Zeit, als es noch keine Rente 
und Krankenversicherung gab, war es eine 
Pflicht der Kinder, für ihre Eltern da zu sein. Es 
ist darüber hinaus ein Gebot zur grundsätzli
chen Dankbarkeit: Denn viele Menschen sind 
zusammen mit unseren Eltern daran beteiligt 
gewesen, dass es uns heute so gut geht.

Heute glauben wir oft, dass der Sozialstaat 
uns diese Pflicht abgenommen hat. Unsere El
tern sind gut versorgt – doch auch ohne unser 
Zutun. Oder? Ja – deshalb heißt es ja auch 
nicht, „Du sollst Vater und Mutter versorgen“, 
sondern ehren. Dankbarkeit erschöpft sich 
nicht in Geldzuwendungen. Vor allem sollten 
wir Dankbarkeit zeigen; unseren Eltern bis zu
letzt zeigen, dass sie erwünscht und geliebt 
sind (und nicht lästig, teuer und störend). 
Auch dann, wenn sie Macken und Kanten ha
ben.

 Quelle: www.karlleisnerjugend.de
 Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Vater und Mutter ehren: Damit ist mehr gemeint, als für die Kosten für das Altersheim aufzukommen.  Foto: AB

4. Du sollst Vater 
und Mutter ehren.
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Tirol und das Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August

„UNSERE LIEBE FRAU HILFT UNS!“ 

In Tirol nennt man das Fest Mariä Himmel-
fahrt auch den „Hohen Frauentag“ oder 
„Hochunserfrauentag“. Zugleich ist Mariä 
Himmelfahrt mit dem Herz-Jesu-Sonntag 
zweiter Landesfeiertag. Dieses Fest wurde in 
Tirol schon immer groß gefeiert, zum Lan-
desfeiertag wurde es aber erst im Jahr 1959 
erhoben, in Erinnerung an die Kämpfe von 
1809.  Von P. Robert Prenner

Das Fest Mariä Himmelfahrt scheint sehr alt 
zu sein. Theodor Schnitzler nimmt an, dass es 
schon vor dem Konzil von Ephesus (325) ent
standen sein dürfte, weil die getrennten nesto
rianischen Kirchen das hohe Marienfest in ih
rem Kalender haben. 

Um 600 wurde am 15. August der Heim
gang Mariens gefeiert. Auf der Mainzer Synode 
von 813 wurde Mariä Himmelfahrt in der Ge
samtkirche eingeführt. Die Erhebung der Lehre 
von der Himmelfahrt Mariens zum Dogma 
durch Papst Pius XII. im Jahre 1950 gab dem 
Fest zwar den strahlenden Glanz, aber der Glau
be, dass Maria mit Leib und Seele in den Him
mel aufgenommen wurde, war in der Kirche 
immer lebendig. 

Wie aber wurde das Fest Mariä Himmel
fahrt Tiroler Landesfeiertag? Der Ursprung 
führt in das Schicksalsjahr der Tiroler Geschich
te, in das Jahr der Freiheitskämpfe 1809. Vor 
den ersten beiden Bergiselschlachten vom  
25. und 29. Mai erneuerten die Tiroler Frei
heitskämpfer den HerzJesuBund, den sie 1796 
geschlossen hatten. Am Vorabend dieser ent
scheidenden Tage hielt der Weltpriester Alber 
eine zündende Ansprache, die dann Andreas 
Hofer so zusammenfasste: „Wir müssen für 
Gott, für die Verfassung des Landes und für die 
Herrschaft siegen oder sterben!“ 

Das Fronleichnamsfest am 1. Juni wurde be
sonders festlich begangen. Für die 3. und ent
scheidende Bergiselschlacht am 13. August 
1809 gab Andreas Hofer die Losung aus: „Unse
re Liebe Frau hilft uns!“ Damit stellte er das 
Land unter den Schutz Mariens. 

Wie das Fest zum 
Tiroler Landesfeiertag wurde

Ebenso bekannt sind seine Worte nach dem 
Sieg, den Tirol, ganz auf sich allein gestellt, ge
wonnen hatte: „I nöt, ös nit, der da oben!“ 

Am Fest Mariä Himmelfahrt wurde in der 
Innsbrucker St.JakobsKirche im Beisein And
reas Hofers und seiner engsten Mitstreiter ein 
festliches Hochamt mit Tedeum gefeiert. Religi
on und Politik waren damals eben eng verbun
den, oder besser gesagt: Das Leben der Men
schen und der Gesellschaft versuchte man vom 
Glauben her zu gestalten. 

Die Regierung des Sandwirts in der Innsbru
cker Hofburg dauerte nur wenige Monate. Die
se Zeit war ganz geprägt von der gläubigen 
 Haltung des bäuerlichen Hausvaters: Der tägli
che abendliche Rosenkranz, die bescheidene 

Um die Bedeutung des Festtages zu betonen, werden 
verdiente Tirolerinnen und Tiroler am 15. August bei einer 
Feier in Innsbruck geehrt. 
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Die Gottesmutter Maria breitet ihren Schutzmantel über die 
grausamen Kämpfe aus – Ein Votivbild aus dem Kriegsjahr 1796. 

Lebenshaltung (45 Kreuzer pro Tag), schnelle 
Entscheidungen ohne viel Juristerei prägten 
den Alltag. Besonders bekannt wurde das „Sit
tenmandat“, in dem Hofer gegen die Auswüch
se der Mode und den Alkoholmissbrauch vor
ging. 

Natürlich standen die Sympathien eines 
Großteils des Tiroler Klerus bei diesen Kämp
fen auf Seiten des Volkes. Viele Priester beglei
teten die Landstürmer ins Feld, ja sie nahmen 
sogar gegen die ausdrücklichen Anordnungen 
der Kirche an den Kämpfen teil. 

Ein Brauch unterstreicht 
die Bedeutung des Tages

Das gilt besonders für den Hitzkopf, den Ka
puzinerpater Joachim Haspinger. Viele Priester 
bezahlten ihre Teilnahme an den Kämpfen mit 
ihrem Leben. So fielen der Weitentaler Kurat 
Georg Lantschner und der Feldkurat Johann 
Wolfsgruber in Gefechten. Der französische 
General Rusca ließ den Pfarrer von Virgen und 
seinen Kooperator erschießen. 

Im Gedenken an die Ereignisse von 1809 
wurde anlässlich der 150JahrFeiern 1959 das 
Fest Mariä Himmelfahrt als Landesfeiertag ein
geführt. Als äußeres Zeichen wurde am Bergisel 
die Kapelle „Unsere Liebe Frau von Tirol“ ein
geweiht. Der Vorschlag war von gläubigen Mit
bürgern eingebracht worden. 

Um die Bedeutung dieses Feiertages noch zu 
unterstreichen, wurde der Brauch eingeführt, 
am Hohen Frauentag im Tiroler Landhaus Ver
dienstkreuze, Verdienstmedaillen, Erbhofur
kunden und Lebensrettermedaillen zu verlei
hen. Unter den Ausgezeichneten finden sich 
jedes Jahr Arbeitnehmer und Vertreter der 
Wirtschaft, Angehörige des Bauernstandes und 
Vertreter der Kirche: Menschen, die sich auf so
zialem Gebiet, um Kultur und Brauchtum be
sondere Verdienste erworben haben. 

Die Tiroler schrieben es im Jahre 1809 der 
himmlischen Hilfe und dem Schutz der Gottes

mutter zu, dass sie über einen zahlenmäßig weit 
überlegenen Feind den Sieg davontrugen. Wir 
können uns mit diesem Gedanken nur schwer 
anfreunden: Es fällt uns schwer zu glauben, 
dass die Gottesmutter in diesem mörderischen 
Bruderkampf zwischen Tiroler Schützen und 
bayerischen Soldaten ganz auf der Seite der Ti
roler gestanden sein soll, wo doch auch die Bay
ern innige Marienverehrer waren. Aber viel
leicht war es so, dass die Tiroler in ihrer Hei
matliebe und in ihrem Gottvertrauen mehr mo
tiviert waren als die bayerischen Soldaten. 

Auch hier gilt, was Bischof Wilhelm anläss
lich des HerzJesuJubiläums 1996 schrieb: „Wir 
sind eingeladen, unser Leben vom Glauben her 
zu gestalten, und dies hat dann auch Auswir
kungen im gesellschaftspolitischen und sozia
len Bereich.“
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Prof. Paul M. Zulehner: Wohin führt Papst Franziskus die Kirche?

„ER MACHT DIE KIRCHE IMMER MEHR ZUM 
HEIL-LAND FÜR DIE MENSCHEN“

Wien. Eines ist jetzt schon sicher: Papst 
Franziskus ist eine außergewöhnliche Per-
sönlichkeit auf dem Stuhl Petri. Offen ist, 
ob es ihm gelingt, im Vatikan und in der 
Weltkirche eine grundlegende, historische 
Erneuerung in Gang zu bringen – oder ob 
sein Pontifikat ein interessantes, aber insge-
samt weniger bedeutendes Kapitel der Papst-
geschichte bleibt. Das „St. Antoniusblatt“ 
hat dazu den bekannten Wiener Priester und 
Pastoraltheologen Paul M. Zulehner gefragt. 
Beim Leserforum-Fest am 26. August ist er 
zu Gast im Liebeswerk (s. S. 11). 
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Papst Franziskus ist 
seit etwas mehr als vier Jahren im Amt: Wie 
hat sich die Kirche seit März 2013 verändert?

Prof. Paul M. Zulehner: Verändert haben 
sich weniger die Strukturen, sondern das pasto

rale Klima. Für Papst Franziskus geht es jetzt 
weniger um Sünder und Sünden, sondern um 
die Wunden, die Menschen einander und sich 
selbst zufügen. Er führt die Menschen nicht in 
den Gerichtssaal, sondern ins Feldlazarett, er 
wendet nicht Gesetze auf die einzelnen Men
schen an, sondern fragt, wie dem einzelnen 
Menschen das Gesetz helfen kann. Er ist kein 
Ideologe, sondern ein Hirte. Seine Grundmelo
die: Die Kirche soll wie der „Vater“ im Gleich
nis Jesu vom „barmherzigen Vater“ werden – 
voll von Erbarmen. 

„St. Antoniusblatt“: Kritiker befürchten, 
dass dieser Papst die Kirche auf einen falschen 
Weg führt. Was sagen Sie dazu?

Prof. Zulehner: Ich vertraue fest, dass es der 
Heilige Geist ist, der die Kirche führt und mit 
ihr auch den Papst. Kardinal Carlo M. Martini 
sagte einige Wochen vor seinem Tod: Die Kir
che ist 300 Jahre hinter unserer modernen Welt 
her. Mit Franziskus holt die katholische Welt
kirche ein wenig auf.

„St. Antoniusblatt“: Wie schätzen Sie? 
Bringt Franziskus bleibende Veränderungen, 
oder wird sein Pontifikat ein unbedeutendes 
Kapitel in der Papstgeschichte?

Prof. Zulehner: Wenn sich das Klima in der 
Kirche ändert, kann das nicht so leicht rückgän
gig gemacht werden. Es gibt auch kein Zurück, 
dass die Kirche vom Papst „synodal“, also durch 
die Beteiligung aller in der Weltkirche geleitet 
wird. Auch die Grundmelodie des Erbarmens 
wird bleiben. In der Nachfolge des Heilands 
wird die Kirche immer mehr zum HeilLand 
 gerade für die Menschen am Rand und die vie
len Menschen und Völker mit Wunden.

„Wünsche, dass er den Prozess zur Lösung des skandalösen 
Priestermangels voranbringt“: Auch auf der Synode der 
Diözese Bozen-Brixen diskutierte der Priester und Theologe 
Prof. Paul Zulehner im März 2015 in Bozen mit. Foto: ler
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Das neue Gesicht der 
Kirche: Papst 
Franziskus verändere 
(noch) keine 
Strukturen der 
Kirche, aber er sorge 
für ein neues Klima, 
sagt der Wiener 
Theologe.

„St. Antoniusblatt“: Welches Anliegen 
würden Sie dem Papst in einem persönlichen 
Gespräch ans Herz legen?

Prof. Zulehner: Der Papst hat sich jenen 
mutig zugeneigt, deren Ehe zu Ende gegangen 
ist und die in einer neuen Verbindung leben. 
Diesen hat er – wie in den orthodoxen Kir
chen – einen Heilungsweg in die volle Ge
meinschaft der Kirche eröffnet. Zudem wün
sche ich, dass er jetzt zur Lösung des 
skandalösen Priestermangels mutig den be
reits angestoßenen Prozess in der Weltkirche 
voranbringt und eine gute Lösung für die 
gläubigen Gemeinden findet. Es geht nicht 
an, dass die Ehelosigkeit der Priester mehr 
wert ist als die sonntägliche Eucharistiefeier 
in gläubigen Gemeinden. 

„Ich glaube, dass Papst Franziskus uns 
einige Lektionen erteilt hat. Ich habe die 
Sehnsucht, dass die Kirche nicht morali
siert, sondern die Wunden der Menschen 
heilt. Dass sie nicht Gesetze vertritt, son
dern dem einzelnen Menschen hilft, dass 
sein Leben vorankommt ... Sie soll den 
Menschen nicht in einen Gerichtssaal zer
ren. Wir sind heute mitten in dieser Ent
wicklung, die eine wunderbare Entwick
lung für die Kirche ist, da sie eine 
menschenfreundliche Kirche wird. Sie 
rea lisiert immer mehr Gottes Tun in der 
Welt. Auf diesem Weg werden wir weiter
schreiten, und das wird eine sehr gute 
Zeit für die Kirche sein, in die wir gehen.“

 Paul M. Zulehner 

Foto: AB
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Einladung zum Leserforum-Fest am Samstag, dem 26. August

IDENTITÄTSSUCHE FÜR DIE KIRCHE 
UND UNSERE ZEITSCHRIFT

Meran. Unser Dankesfest am 26. August ist 
keine Wiederholung! Dank zeigt sich jedes 
Mal in einer anderen Form. Heuer erfahren 
wir einen Einblick in die Identitätssuche der 
Kirche durch Papst Franziskus. Der Priester 
und Theologe Dr. Paul M. Zulehner durch-
leuchtet den Verkündigungsradius von Fran-
ziskus, er zeigt uns die Spontaneität und die-
se natürliche Unmittelbarkeit des Papstes. 
 Von Direktor P. Dr. Paul Hofer

Unser Beisammensein bekommt einen Ein
blick in die Glaubensvermittlung durch den 
Papst, der durch seine Aktionen öfters über
rascht. Er ruft persönlich kranke Personen an, 
beschenkt spontan bedürftige Menschen, legt 
Spuren der Lebensfreude frei, weckt in der Ge
meinschaft der Kirche den Grundzug der Barm
herzigkeit und der Lebensfreude. Professor  
Dr. Zulehner wird die Verkündigung des Papstes 
in einen verständlichen Denkrahmen kleiden, 
sodass wir von der Verkündigungsart des Papstes 
berührt, vielleicht sogar angesteckt werden.

Ein Dank an die vielen 
Unterstützer und Freunde

Das Fest am 26. August bietet uns eine ein
malige Chance. Wir erleben eine besondere 
Tiefenschärfe unserer Glaubenshaltung, die 
Dankbarkeit und Freude ineinanderschiebt. 
Unser Beisammensein vermittelt eine persönli
che Genugtuung, die das Festtagsklima beseelt.

Unser Fest ist ein wortloser Dankeshymnus 
an die Förderinnen und Förderer, an die Auto
rinnen und Autoren des „St. Antoniusblattes“, 
an die vielen Freunde und Wohltäter der Kapu
zinerstiftung Liebeswerk. Ein Freundeskreis 

umfasst einen weiten Radius: Freunde und Be
kannte unserer Förderinnen und Förderer, Be
kannte und wohlgesinnte Personen, die an der 
inhaltlichen Festqualität interessiert sind, alle 
heißen wir willkommen.

Schriftleiter Martin Lercher wird am Nach
mittag Meinungen über und zum „St. Antoni
usblatt“ einholen. Leser schätzen die Gestal
tung und den Inhalt unserer Zeitschrift. 

Der Rückgang von Abonnenten hat natürli
che Ursachen. Die Förderinnen und Förderer 

„Das Fest bietet uns eine einmalige Chance“, sagt 
Liebeswerk-Direktor P. Dr. Paul Hofer, der wieder für einen 
Tag mit anregenden Gedanken, allerhand Genüssen und 
Gemütlichkeit sorgen wird. 
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fallen uns aufgrund ihres Alters aus, junge Men
schen sind für diese Verteilerfunktion nicht 
mehr zu finden. Nachrichten und Inhalte – wel
cher Art auch immer – sind im Internet gratis 
und jederzeit abrufbar, gedruckte Inhaltsver
mittlung trifft nicht mehr das Interessengebiet 
vom Normalverbraucher. 

Trotz dieser Schwierigkeiten hält sich das 
„St. Antoniusblatt“ noch gut. Die Beiträge um
fassen ein weites Interessengebiet, eine kommu
nikative Rückmeldung geschieht aber nicht. 
Abonnenten sparen mit ihren Meinungsäuße
rungen, die motivierend wirken könnten. 
Schriftleiter Martin Lercher wird aus einem 
 Ideenkorb eine Energieader herausschälen, die 
für das „St. Antoniusblatt“ vielleicht motivie
rend wirkt.

Das Fest schließen wir dann mit einer guten 
Marende! Die erlebte Freundschaft hinterlässt 
auf unserem Lebensteppich Spuren des Mitein
ander. Wir freuen uns, dass wir die Energie die
ses Miteinander am 26. August erleben kön
nen. Die Einladung verbinde ich mit Dank für 
den Dienst, der für das St. Antoniusblatt eine 
fließende Energiezufuhr bedeutet.

Der ruhig gelegene Garten des Liebeswerks bietet das Ambiente für das Fest der „St. Antoniusblatt“-Gemeinschaft. Foto: Liebeswerk

Der Zeitraster

Unser LeserforumFest am Samstag, 
dem 26. August 2017 im Liebeswerk Meran 
festigt die Freundschaft, es gibt der Dankes
haltung einen sichtbaren Ausdruck. Nach 
der Begrüßung durch Präsident Dr. Her
mann Steiner (10 Uhr) beschreibt Direktor 
P. Paul Hofer den Festrahmen. 

Für die geistige Untersetzung der Begeg
nung kommt anschließend der Theologe 
Dr. Paul M. Zulehner zu Wort. Er hält ein 
Referat zum Thema „Auslaufmodell: Wo
hin führt Papst Franziskus die Kirche?“ Die 
anschließende Diskussionsrunde zum Vor
trag von Prof. Zulehner moderiert P. Paul. 

Dann wird es Zeit für das Mittagessen. 
Nach einer Pause kommen die Festgäste zu 
Wort, „St. Antonisblatt“Schriftleiter Mar
tin Lercher wird dabei auch Meinungen 
und Ideen zur Zukunft unserer Zeitschrift 
einholen; bei dieser offenen Runde kom
men auch prominente Festgäste zu Wort.

  P. Paul Hofer



THEMA St. Antoniusblatt – Heft Nr. 7/8
12

400 Jahre Kloster der Kapuziner in Meran 

EIN SEGEN FÜR DIE STADT 

Meran. Ende Oktober erinnern die Kapuzi-
ner von Meran an die Eröffnung von Kloster 
und Kirche vor 400 Jahren. Das „St. Anto-
niusblatt“ macht einen kurzen Gang durch 
die wechselvolle Geschichte dieses Klosters.
 Von P. Robert Prenner

Am Anfang dieser langen Geschichte stand 
die Gefahr, dass auch der Vinschgau mit Meran 
protestantisch werden könnten. Damals kamen 
Prediger der Lehre Martin Luthers aus dem be
nachbarten Engadin, schlugen beim Vinschger 
Tor ihre Kanzel auf und warben für die neue 
Lehre. Diese fiel im Vinschgau auch deshalb 
auf fruchtbaren Boden, weil dort die romani
sche Sprache noch recht verbreitet war. 

Ökumene war damals noch ein Fremdwort, 
man beschimpfte sich gegenseitig als Häretiker 
und Antichristen. So sollte in Meran ein Kapu
zinerkloster entstehen, gleichsam als Vorhut ge

gen die Gefahr aus dem Norden. Daran waren 
alle Verantwortlichen des Landes interessiert 
wie: Graf Jakob Trapp von der Churburg, der 
Fürstbischof von Chur, Johannes von Fluigi
Aspermont, der Landeshaptmann von Brandis 
und besonders Erzherzog Maximilian III., der 
eigentliche Gründer des Klosters. 

Maximilian kaufte ein Grundstück am 
Vinsch ger Tor und unterstützte tatkräftig den 
Bau des Klosters. Am 1. Mai 1616 konnte der 
Grundstein gelegt werden. Schon ein Jahr spä
ter, am 29. Oktober 1617, weihte der Fürstbi
schof von Chur die Kirche zu Ehren des  
hl. Märtyrers Maximilian, als Zeichen der Dank
barkeit gegenüber dem Landesfürsten. Daran 
erinnert das Hochaltarbild des Meraner Malers 
und Bürgermeisters Mathias Pußjäger († 1734), 
es stellt die Enthauptung des Heiligen dar. 

Das Kloster hatte ein Stockwerk mit 17 Zel
len, von denen jede 2,40 Meter lang und zwei 
Meter breit war, also Platz nur für das Bett und 
einen Schreibtisch. 

Platz für Bett und Schreibtisch

Die Gemeindeväter von Meran waren an
fangs nicht sehr erfreut über die Ankunft der 
Kapuziner. Man habe ja schon Bettler genug 
und brauche nicht auch noch die Kapuziner, 
hieß es. Aber schon bald musste die Gemeinde 
feststellen, dass die Kapuziner sehr nützlich wa
ren. So wird berichtet, dass der ganze religiöse 
Unterricht Merans schon bald von den Kapuzi
nern anvertraut wurde. Bis ins späte 17. Jahr
hundert übertrugen die Fürstbischofe den Ka
puzinern das ausschließliche Recht der Predigt 
auf der Pfarrkanzel. 

Besonders bewährte sich ihre Tätigkeit in 
den Pestjahren 1635 und 1636. Kaiserliche Sol
daten hatten diese Seuche eingeschleppt. Der 

Ein Bollwerk gegen den Protestantismus, der vom 
Vinschgau her vordrang: Alle Verantwortlichen des 
damaligen Landes halfen bei der Gründung des Klosters 
in Meran (im Bild um 1900).
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Dreißigjährige Krieg wirkte sich auch hier aus. 
Das Auftreten des „Schwarzen Todes“ verbreite
te Angst und Schrecken in Meran. 

Auf Bitten der Gemeinde übernahmen die 
Kapuziner Pflege und Seelsorge im Siechen
haus bei der St.LeonhardsKirche. Mit unüber
windlicher Geduld walteten die Kapuziner ih
res Amtes und betraten die Räume der Kranken. 
„Dieser Opfermut trug viel dazu bei, dass das 
Ansehen der Kapuziner bei der Bevölkerung 
stieg“, berichtet P. Agapit Hohenegger in seiner 
Geschichte der Tiroler Kapuziner. 

Ein Herzog geht ins Kloster 

Ein aufsehenerregendes Ereignis markiert 
die frühe Geschichte des Klosters. Der Herzog 
von Modena, Alfonso III. d’Este, trat bei den 
Kapuzinern von Meran ein. Er war mit Isabella 
vom Haus Savoyen verheiratet und hatte acht 
Kinder. Nach 18 Jahren glücklicher Ehe starb 
seine Gattin. Diesen Schmerz konnte Alfonso 

nicht überwinden, er beschloss, Kapuziner zu 
werden.

Unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen, 
verließ er 1629 den Hof und reiste unter fal
schem Namen nach Meran. Am Fest Mariä Ge
burt 1629 empfing der Herzog das Ordenskleid 
und legte vor dem Altar sein Schwert und seine 
fürstlichen Kleider nieder. Der Fürst führte 
dann im Kloster ein Bußleben und war für die 
niedrigsten Arbeiten zu haben. Alfons wurde in 
der Klarissenkirche zum Priester geweiht. 

Mehrmals übernahmen die Kapuziner eine 
heikle Vermittlerrolle. So konnten sie den Streit 
zwischen dem Klarissenkloster und dem Fürstbi
schof von Chur schlichten. Die Klarissen woll
ten sich von der fürstbischöflichen Gerichtsbar
keit lösen. Auch in den Auseinandersetzugen 
zwischen dem Fürstbischof und der Gemeinde 
Meran konnten die Kapuziner als Friedensstifter 
wirken. Der wachsende Zulauf der Gläubigen 
zur Kapuzinerkirche erforderte 1711 eine Erwei
terung der Kirche und den Zubau eines Stock

Patrozinium als Zeichen des Dankes: Die Kirche ist dem hl. Maximilian geweiht, in Erinnerung an den Landesfürsten, der die 
Gründung maßgeblich unterstützte.
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werkes an der Nord und Ostseite des Klosters.  
Die drohende Aufhebung des Klosters unter 
Kaiser Josef II. konnte gerade noch verhindert 
werden. Aber 1808 musste das Kloster tatsäch
lich für einige Monate geschlossen werden. 

Besonders der bayerische Hofrat Johann 
Theodor von Hofstetten hatte es auf die Kapu
ziner abgesehen. Er beschuldigte sie, gegen die 
Bayern zu hetzen. Am 10. April 1806 kam Hof
stetten gegen Mitternacht mit viel Militär zum 
Kloster und ließ vor der Pforte eine Kanone 
aufstellen. Die Soldaten stürmten ins Kloster, 
holten die Patres von ihren Strohsäcken und 
verluden sie auf einen Leiterwagen. Unter 
strengster Geheimhaltung wurden die Brüder 
nach Neumarkt transportiert. 

Patres als Friedensstifter

Das Inventar des Klosters wurde versteigert. 
Ein Herr von Vintler kaufte das Kloster in der 
Absicht, es später den Kapuzinern zurückzuge
ben. Nach dem Sieg der Tiroler Schützen am 
Bergisel 1809 konnten die Patres wieder unter 
dem Jubel der Bevölkerung zurückkehren. Die 
Kapuziner waren sicher gegen die bayerische Be
satzung und zugleich solidarisch mit dem Tiro
ler Volk. Da waren es die Meraner Kapuziner, 
die versuchten, sich als Friedensstifter zu betäti
gen. Ein französischer General sandte einen 
Pater ins Passeier, um Andreas Hofer zu Frie
densverhandlungen nach Meran einzuladen. Es 
war ihm freies Geleit zugesichert worden. 

Hofer kam aber nicht. Hofer hatte oft die 
Kapuzinerkirche besucht und verbrachte die 
Nacht nach seiner Verhaftung im Haus gegen
über dem Kapuzinerkloster. Eine Tafel erinnert 
daran. Joachim Haspinger entzog sich der letz
ten Verantwortung durch die Flucht. Er war aus 
dem Kapuzinerorden ausgeschlossen worden 
und wirkte später als Weltgeistlicher. 

Nach diesem bayerischen „Rummel“ erlebte 
das Kloster eine ruhige Zeit. Mit staatlicher Er
laubnis und mit Unterstützung des damaligen 

Dekans Johann Nepomuk von Tschiderer wur
de im Kloster 1822 ein theologisches Hoch
schulstudium eingerichetet. 

Für die italienischen Gläubigen

Auch die Kleriker des Stiftes Marienberg be
teiligten sich daran. Hervorragende Lehrer 
konnten gewonnen werden. Davon zeugt heute 
noch die große historische Bibliothek. Sie wur
de 1883 errichtet und gehört heute mit ca. 
13.000 Bänden zu den größten der Provinz. 
1862 gründete P. Bernhard Thuille das Mäd
cheninstitut „Carolinum“ und einen eigenen 
Verein zur Unterstützung von Dienstboten. 

Bemerkenswert ist auch, dass Kloster und 
Kirche von Meran schon seit dem 19. Jahrhun
dert Bezugspunkt und Heimat der italienischen 
Sprachgruppe waren und es bis heute sind. 

Kirche und Kloster mussten öfters vergrö
ßert und renoviert werden, zuletzt 1997/98. 
Die Kapuzinerkirche ist heute die größte Tirols. 
Ende des 19. Jahrhunderts zählte das Kloster  
28 Mitglieder, zehn Patres, zehn Theologen und 
acht Laienbrüder. Heute gehören zur Gemein
schaft nur mehr sechs Patres. 

Und die Zukunft?

Dem Kloster zugeordnet ist P. Dr. Paul Ho
fer, seit 35 Jahren der Direktor des Liebeswer
kes, heute „Kapuzinerstiftung Liebeswerk“. 
Auch P. Peter Gruber, seit 40 Jahren Kranken
hauskaplan, gehört zur Meraner Gemeinschaft. 
Seit 2011 ist das Kloster ein viel besuchtes 
Beicht und Aussprachezentrum. 

Leider haben die Kapuziner Südtirols seit 
vielen Jahren keinen Nachwuchs mehr. Des
halb schaut die Zukunft auch dieses Klosters 
nicht sehr rosig aus. Trotzdem haben die Kapu
ziner Grund, ein Jubiläum zu feiern, schon aus 
Dankbarkeit dafür, dass von diesem Haus viel 
Segen ausgegangen ist. Auch heißt es: Die Hoff
nung stirbt zuletzt. 
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Außen recht unscheinbar, aber ein wahres Kleinod der 
kirchlichen Kunst im Lande: Das Kirchlein zum hl. Benedikt 
in Mals ist auf jeden Fall einen Besuch wert.  Foto: AB

Tipps des Kunsthistorikers Peter Schwienbacher für den Sommer

ZEHN SÜDTIROLER KIRCHEN,  
DIE SIE GESEHEN HABEN MÜSSEN

Bozen. Seit Mai ist der Kunsthistoriker Pe-
ter Schwienbacher aus Schnals neuer diöze-
saner Referent für kirchliche Kunst- und 
Kulturgüter am Bischöflichen Ordinariat in 
Bozen. In dieser neuen Aufgabe möchte der 
frühere Privatsekretär von Bischof Karl 
Golser auch die Menschen auf die Kirchen- 
und Kunstschätze hinweisen. Das „St. An-
toniusblatt“ hat Schwienbacher gebeten, 10 
sehenswerte Kirchen in unserem Land zu 
nennen – vielleicht als Anregung für einen 
sommerlichen Ausflug. Er hat dabei die ver-
schiedenen Stile und Epochen berücksich-
tigt. Hier sind die Tipps des Kunstexperten.

 St. Benedikt in Mals
Der schlichte Bau mit rechteckigem Grundriss 
geht auf das 8. Jh. n. Chr. zurück. Im Inneren 
gliedern drei Nischen die Altarwand. Die karo
lingischen Malereien sind Anfang des 9. Jh.s  
entstanden und zählen zu den ältesten Fresken 
Westeuropas.

 St. Jakob in Grissian
Die gut erhaltene schlichte Kirche, die 1142 ge
weiht wurde, ist vor allem aufgrund ihrer roma
nischen Wandmalereien zu Beginn des 14. Jh.s 
und ihrer gotischen Fresken aus dem ausgehen
den 14. Jh. sehenswert.  

Entdeckungen in besonderen Kirchen: Im Chorgewölbe des 
Kirchleins von Klerant findet sich diese Darstellung der drei 
Jungfrauen von Meransen – Aubet, Cubet und Quere.  Foto: PS
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Verkündigung und Kreuzigung in einem einzigen Bild: Auf 
dem nördlichen Seitenaltar der Kirche von Saubach bei 
Barbian findet sich dieses Werk von Nikolaus Stürhofer, 
geschaffen um 1510. 

 St. Sigmund im Pustertal
Der spätgotische Bau mit seinem polygonalen 
Chorabschluss zeigt an der Südseite einen 
übergroßen hl. Christophorus aus dem Beginn 
des 16. Jh.s Der Hochaltar des sogenannten 
Meisters von St. Sigmund ist der erste vollstän
dig erhaltene Flügelaltar in ganz Tirol und ent
stand um 1440. Die Seitenaltäre dagegen sind 
neugotisch. 

 St. Nikolaus in Klerant
Die kleine Kirche aus der 1. Hälfte des 15. Jh.s 
birgt im Inneren großartige Wandgemälde aus 
der Schule des Meisters Leonhard von Brixen 
(um 1479); darunter Szenen der Nikolauslegen
de, das Martyrium der hl. Ursula und die Passi
on Christi. Der spätgotische Flügelaltar wurde 
1484 von einem unbekannten Meister geschaf
fen.

 Hll. Ingenuin und Albuin 
in Saubach bei Barbian 
Die heutige gotische Kirche stammt aus der  
2. Hälfte des 15. Jh.s Ein Vorgängerbau wurde 
1398 erstmals erwähnt, dürfte aber wesentlich 
älter gewesen sein. Bemerkenswert sind die drei 
spätgotischen Flügelaltäre, die zu Beginn des 
16. Jh.s entstanden sind.

 Pfarrkirche Unsere Liebe Frau 
im Moos in Sterzing
Die imposante spätgotische Hallenkirche wur
de 1524 fertiggestellt und später barockisiert. 
Die Wandgemälde stammen von Josef Adam 
Mölck (1753). Der Hochaltar aus dem 19. Jh. 
enthält spätgotische Skulpturen des Ulmer 
Meisters Hans Multscher. Beachtlich ist auch 
die Umgestaltung des Altarraums durch den 
Künstler Lois Anvidalfarei (2010).

Vorbild für andere Kirchenbauten im Land: Die Kirche des 
Priesterseminars in Brixen ist im Stil des ausgehenden 
Barock gestaltet, Malereien und Marmor bilden ein 
einheitliches Gesamtkunstwerk. 
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Auch die heutige Zeit liefert ihren Beitrag für den Schatz 
kirchlicher Kunstwerke – die Franziskuskirche in Kompatsch 
auf der Seiser Alm. 

 Pfarrkirche hl. Margareth 
in Welsberg
Die Pfarrkirche wurde 1736–1738 neu errich
tet. Die Altarbilder stammen vom Barockma
ler Paul Troger, der aus Welsberg stammt. Das 
Hochaltarbild zeigt im Zentrum die Kirchen
patronin mit weiteren Heiligen. Die Seitenal
tarbilder stellen rechts die Anbetung der Kö
nige, links den hl. Johannes Nepomuk dar.

 Hl. Kreuz im Priesterseminar 
in Brixen
Der spätbarocke Neubau von Franz de Paula 
Penz und Georg Tangl stellt einen neuen Kir
chentypus dar und wurde 1767 geweiht. Die 
künstlerische Ausstattung, der Marmorstuck 
und die Malereien von Franz Anton Zeiller er
geben ein einheitliches Erscheinungsbild. Die 
Kirche wurde zum Vorbild weiterer Sakralbau
ten im Lande.

 St. Nikolaus in Proveis
Der einschiffige Bau mit polygonalem Chor
abschluss und isoliertem Turm geht auf den 
bedeutenden Architekten der Neugotik, Josef 
Vonstadl, zurück und wurde zwischen 1870 
und 1876 errichtet. Die Innenausstattung und 
Malereien sind großteils Arbeiten von Alb
recht Steiner von Felsburg und bilden ein 
stimmiges Gesamtkunstwerk.

 Hl. Franziskus in Kompatsch 
auf der Seiser Alm
Die moderne Kirche mit einem architektoni
schen Grundkonzept, das die Form einer Tau
be als Symbol des Heiligen Geistes aufgreift, 
wurde vom Architekten Walter Dietl entwor
fen (2008). Die Altarraumgestaltung erfolgte 
durch Franz und David Messner, während die 
Glasfenster von Werner Kofler stammen. Die 
Bronzeskulptur des hl. Franziskus schuf Eric 
Perathoner.

Der Kunstfachmann in der Kurie: An der Seite des 
bekannten Kunst- und Denkmalpflegers Karl Gruber 
hat Peter Schwienbacher sein Amt angetreten. 
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

BESSER DUSCHEN ODER BADEN?
Meran. Duschen am Morgen, baden am 
Abend, und untertags immer wieder der 
Griff zur Seife. Das Thema Körperhygiene 
wirft einige Fragen auf, an denen sich die 
Geister scheiden. Ist es besser, lange zu ba-
den oder kurz zu duschen? Wie oft sollte 
man duschen? Ist tägliches Duschen eigent-
lich gesund? Kann man es mit der Hygiene 
auch übertreiben? Es gibt zu diesen Fragen 
eindeutige wissenschaftliche Empfehlungen. 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Ein gemütliches entspannendes Bad in der 
Wanne oder eine erfrischende Dusche? Du
schen hat einige Vorteile. Beim kurzen Du
schen verbraucht man nicht nur weniger Was
ser und damit weniger Energie für Warmwasser, 
grundsätzlich ist Duschen auch weniger proble
matisch für die Haut. 

Beim Baden lässt das heiße Wasser die Haut 
aufquellen und schäumende Badezusätze ent
ziehen ihr deutlich mehr natürliches Fett und 
Feuchtigkeit als eine kurze Dusche. Pro Woche 
sollte man nicht mehr als ein Vollbad nehmen 

und das auch nicht länger als 20 Minuten. An
dernfalls wird die Haut strapaziert und in ihrer 
Funktion als Schutzbarriere geschwächt. Gegen 
ein gelegentliches Wohlfühlbad von 10 bis  
15 Minuten ist aber nichts einzuwenden. 

Wie oft sollten wir duschen?

Auch das Duschen selbst wirft Fragen auf: 
Es beginnt schon damit, ob es besser ist, mor
gens oder abends zu duschen (hier gibt es keine 
eindeutigen Ergebnisse), ob man sich jedes Mal 
die Haare waschen sollte, welche Pflegemittel 
für was benutzt werden sollten ... Unklar ist 
auch, wie oft wir eigentlich duschen sollten. 
Manche duschen täglich, andere nur alle zwei 
bis drei Tage. Die meisten duschen öfter als not
wendig, egal ob sie schmutzig oder sauber sind. 

Wissenschaftler wollen jetzt eine eindeutige 
Antwort auf diese Frage gefunden haben: Es 
reicht, wenn wir ein bis zweimal pro Woche du
schen! Aus hygienischen Gründen, bakteriolo
gisch gesehen, hat das tägliche Duschen über
haupt keinen Effekt und auch die als speziell 
antibakteriell angepriesenen Produkte zeigen 
keine andere Wirkung als die gute alte Seife.

Natürlich beeinflussen die Aktivitäten und 
das Klima, wie oft jemand duschen will. In der 
Sommerhitze, nach dem Sport oder einem an
strengenden Tag verhilft das Duschen dazu, ein
fach besser zu riechen. Aus medizinischhygieni
scher Sicht jedoch würde es reichen, wenn wir 
uns regelmäßig die Hände gründlich waschen. 

Zu häufiges Duschen schadet

Manche übertreiben es mit der Körperhygie
ne, viele Menschen „überwaschen“ sich heutzu
tage. Zu oft zu duschen, kann sogar schaden. 
Wasser und Seife waschen den natürlichen 
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Entspannung und Genuss bietet ein 
Bad auf jeden Fall – aber die volle 
Wanne belastet auch die Umwelt und 
mit der Zeit die Haut. 

 Säureschutzmantel der Haut ab und schwächen 
die sogenannte Hautbarriere. Die Haut beginnt 
zu spannen, zu jucken, unter Umständen sich 
sogar zu röten und zu schuppen. 

Ist der Schutzfilm beschädigt, können 
Krankheitserreger leichter eindringen, und die 
Haut ist viel anfälliger für Infektionen. Störun
gen wie Rosazea oder Ekzeme können mit einer 
geringeren Duschfrequenz und weniger aggres
siven Reinigungsmitteln in den Griff bekom
men werden und möglicherweise sogar vollstän
dig verschwinden. 

Natürlich heißt das nicht, dass man sich 
nicht täglich waschen sollte. Füße, Gesicht, 
Achselhöhlen, wo besonders viele Talg und 
Schweißdrüsen sitzen, sowie der Intimbereich 
können täglich mit Wasser gereinigt werden, 
um zu vermeiden, übel riechend unter die Leu
te zu gehen. Dazu ist es auch wichtig, regelmä
ßig die Wäsche zu wechseln: Man verliert näm
lich viel mehr Schmutz und Fette in der 
Kleidung als unter der Dusche. 

Wie lange sollte man duschen?

Damit Hautbarriere und Säureschutzfilm 
der Haut intakt bleiben, sollte kurz und nicht 
zu heiß geduscht werden. Je kürzer, desto bes
ser. Nicht mehr als drei Minuten, raten Exper
ten. Und lauwarm statt heiß, sonst werden zu 
viele Fette von der Haut gelöst. Die ideale Was
sertemperatur liegt zwischen 32 und 38 Grad. 
Wer es aushält, sollte zwischendurch den Strahl 
auf kalt stellen, dadurch werden Spannungszu
stände des vegetativen Nervensystems aufgeho
ben, das HerzKreislaufSystem trainiert. 

Mit welchem Duschgel?

Seife und Duschgel lösen vor allem natürli
che Fette aus der Haut und greifen damit den 
Säureschutzmantel an, daher sollte man damit 
sparsam umgehen und hautschonende Dusch
mittel mit leicht saurem pHWert von 5,5 ver
wenden. Je weniger Schaum, umso besser. Die 
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meisten Hautpartien müssen ohnehin nicht 
mit Duschgel gereinigt werden. 

Auch antibakterielle Seifen sind unnötig. 
Eine milde Seife reicht völlig aus. Keine gute 
Idee ist es, Shampoo zur Reinigung des Körpers 
zu verwenden, weil es noch stärker entfettet als 
Duschgel. Im Intimbereich herrscht eine eigene 
saure Bakterienflora, die am besten nur mit kla
rem Wasser gereinigt wird.

Kalt schützt vor Erkältung

Die meisten Menschen, die regelmäßig kalt 
duschen, empfinden es als belebend. Einen po
sitiven Effekt konnten Wissenschaftler bei 
Wechselduschen auf das Immunsystem feststel
len. Kaltes Duschen senkt die Erkältungsanfäl
ligkeit wirksam, wer regelmäßig kalt duscht, 
wird weniger oft krank. 

Richtig abtrocknen

Nach dem Duschen sollte die nasse Haut 
nicht trocken gerubbelt, sondern nur sanft ab
getupft werden, das verhindert Irritationen. Da
bei sollte man sich gründlich abtrocknen, auch 
zwischen den Zehen und unter den Armen. 
Eincremen nach dem Duschen ist wichtig. 
Beim Rückfetten geben wir der Haut das zu
rück, was wir ihr entzogen haben. Dabei muss 
individuell herausgefunden werden, welche 
Creme die Haut am besten verträgt. Das hängt 
vom Hauttyp ab.

Bei Gewitter nicht duschen 

Ob bei Unwetter besser aufs Duschen ver
zichtet werden sollte, hängt vom Zustand der 
elektrischen Einrichtung des Gebäudes ab. 
Demzufolge sind in einem modernen Gebäude 
im Bereich der Bäder alle metallenen Einrich
tungen miteinander elektrisch verbunden und 
an den HauptErdanschluss angeschlossen. 
Wenn diese Verbindungen vollständig und dau
erhaft haltbar ausgeführt wurden, ist die Benut
zung von Dusche oder Badewanne während 
 eines Gewitters ungefährlich. Grundsätzlich 
sollte aber das Gewitter abgewartet und dann 
erst geduscht oder gebadet werden. 

Fazit

Jeder muss selbst entscheiden, wie oft er du
schen will. Tägliches Duschen ist dabei weder 
notwendig noch gut für die Gesundheit. Wer 
trotzdem auf seine tägliche Dusche nicht ver
zichten möchte, sollte wenig Duschschaum ver
wenden, das Wasser nicht zu heiß aufdrehen, 
kurz duschen, sich mit dem Handtuch nur 
sanft abtupfen und bei Bedarf eine rückfetten
de Creme verwenden.

Je weniger  
Schaum, umso 
besser: Diese  
bewährte Regel  
gilt auch  
für die 
Seife. Fo
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Der Autor

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

CHRISTIAN WENTER 
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Wie unsere Seele gesund bleibt – mit Dr. Edmund Senoner

„WANN RISKIERE ICH EIN BURNOUT?“

Bozen. „Seit Wochen habe ich das Gefühl, 
dass mir die Arbeit über den Kopf wächst, 
obwohl ich immer länger und härter arbeite. 
Auch der Alltag kommt mir oft drückend 
schwer. Riskiere ich ein Burnout?“ Diese 
Frage beantwortet der Psychologe und Psy-
chotherapeut Dr. Edmund Senoner in der 
neuen Serie des „St. Antoniusblattes“.

Burnout ist das englische Wort für Ausge
branntsein. Wenn eine Person dauernd er
schöpft ist, sich ausgelaugt und ohne Kraft oder 
Antrieb fühlt und meint, den Alltag nicht mehr 
zu schaffen, dann sprechen Psychologen und 
Ärzte von Burnout. Selbst in Ruhephasen fin
det keine Erholung mehr statt. 

Man erkennt ein Burnout daran, dass Ener
gie und Zielstrebigkeit verloren gehen. Die Er

schöpfung wird begleitet von Unruhe, Anspan
nung und dem Gefühl von geringerer 
Effektivität und Motivation. 

Außerdem kann das Einfühlungsvermögen 
so stark beeinträchtigt sein, dass es schwierig ist, 
anderen zuzuhören.

Perfektionisten haben 
ein erhöhtes Risiko

Auslöser von Burnout gibt es viele, es kann 
sich u. a. einstellen, wenn Beziehungen nicht 
so gelingen, wie man es sich wünscht, oder sich 
bei (beruflichen) Tätigkeiten nicht die erwarte
ten Resultate einstellen, also ein Ungleichge
wicht zwischen Einsatz und Ertrag, Anstren
gung und Belohnung besteht. Beschleunigt 
wird das Ganze durch eine idealisierte Überhö

Wenn die Arbeit über den Kopf wächst und ständig die Energie 
für den Alltag fehlt, wächst die Gefahr eines Burnout.

Foto: AB
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hung der Arbeit, den Rückzug von anderen 
Menschen und den Verlust an Anteilnahme. 
Die Betroffenen fühlen sich oft auf verlorenem 
Posten kämpfend. Humorlosigkeit, Abge
stumpftheit, Leere, Bitterkeit und das Gefühl, 
in der Falle zu sitzen, sind typische Merkmale. 
Das Burnout wird als Niederlage erlebt. Die 
Folgen sind eine reduzierte Selbstachtung und 
ein Nichtgenügen. Oft herrschen Ratlosigkeit 
und Fassungslosigkeit über die eigene emotio
nale Reaktion. 

Menschen mit 
einem erhöhten Risiko

Äußere Faktoren, die das BurnoutRisiko er
höhen, sind Arbeitsüberlastung, Mangel an Au
tonomie oder fehlende Anerkennung.

Nicht alle Personen sind gleich anfällig für 
Burnout, aber ein erhöhtes Risiko „auszubren
nen“ können Menschen haben mit
•  perfektionistischer Einstellung („Ich muss alles 

richtig und hundertprozentig machen, darf 
mir keine Fehler erlauben, bin für alles verant
wortlich, muss allem gerecht werden ...“);

•  geringer Kompetenzerwartung („Ich schaffe es 
ja doch nicht, habe gar keine Chanc ...“);

•  mit sehr ausgeprägtem Harmoniebedürfnis 
(„Alle müssen zufrieden sein, ich darf nieman
den kränken ...“).

Ein Burnout erfasst in der Regel sehr leis
tungsbereite und leistungsfähige Personen. Ein 
akutes Burnout ist von einer Depression schwer 
zu unterscheiden, da meist ähnliche Symptome 
zu beobachten sind. Diejenigen, die Burnoutge
fährdet sind, unterscheiden sich dennoch deut
lich in ihrem Welt und Selbstbild sowie in  ihrer 
Einstellung zu Leistung und den Umweltbedin
gungen. 

Wenn sich jemand beim Lesen dieses Arti
kels wiedererkennt und bereits so einiges pro
biert hat, um aus der Spirale rauszukommen, 
dies aber nicht funktioniert hat, dann ist es rat
sam, mit einer Fachperson des Vertrauens Rück
sprache zu halten. Zur Verfügung stehen die 
Hausärzte, Psychologische Dienste, Beratungs
stellen oder freiberufliche Psycholog/innen 
bzw. Psychotherapeut/innen.

Haben Sie eine Frage an Dr. Senoner? Schrei-
ben Sie an die Redaktion St. Antoniusblatt, 
Goethestraße 15, 39012 Meran; E-Mail: anto-
niusblatt@gmail.com. Alle Einsendungen wer-
den streng vertraulich behandelt, wir veröf-
fentlichen keinen Namen. 

Auf den Millimeter genau: Menschen, die alles perfekt 
hinkriegen wollen, haben ein erhöhtes Burnout-Risiko. 

Der Autor

ist Psychologe, Psychothera
peut und Theologe; er arbei
tet im öffentlichen Dienst. 
Aufgewachsen in Wolken
stein, lebt in Brixen, verheira

tet, Vater von zwei Kindern im Jugendalter.

DR. EDMUND SENONER
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Mesnerbote

Auch Mesnerinnen und Mesner sollen und 
müssen sich einige Urlaubstage im Jahr gönnen. 
Wenn sie sich dann einige Tage oder eine Woche 
lang von den kirchlichen Gebäuden und deren 
Umfeld verabschieden, müssen sie an vieles den
ken und einiges im Voraus organisieren, damit 
der kirchliche Betrieb und das christliche Leben 
in der Pfarrgemeinde reibungslos weiterlaufen. 

Folgendes ist dabei zu beachten:
• Beauftragung einer verlässlichen Person für 

das Auf und Zusperren der Kirche, mit ihr alles 
besprechen und ihr alles erklären;

• Sauberhalten der Kirche; mit Blumen 
schmücken und gießen; genügend saubere Wä
sche und ausreichend Kerzen herrichten; Hosti
en, Wein u. a. notwendige Sachen bereitstellen;

• Erklären des richtigen Läutens der Kirchen
glocken zu außergewöhnlichen Zeiten wie Taufe, 
Hochzeit und Beerdigungen;

• Aufschreiben von wichtigen Telefonnum
mern für den Fall, dass bei den Glocken, bei der 

IM URLAUB 
ENTSPANNEN 

UND GENIESSEN

Lautsprechanlage oder bei der Heizung etwas ka
puttgeht;

Nun steht einem entspannten Urlaub für uns 
Mesnerinnen und Mesner nichts mehr im Wege! 
Den letzten Sommerurlaub verbrachte ich in 
Norwegen, Finnland und Schweden, fuhr mit ei
nem Kreuzfahrtschiff, war am Nordkap, besuchte 
bekannte Städte wie Oslo, Helsinki mit der Fel
senkirche und Stockholm sowie die Eismeerka
thedrale in Tromsø und auch andere Kirchen. Es 
gibt dort sehr viele Fjorde und Seen, Wälder und 
weite Landschaften – alles sehr bewundernswert. 
Diese schönen, erlebnisreichen Tage werden mir 
lange noch in Erinnerung bleiben!

Eine kleine Erkenntnis kann man aus dem 
Urlaub mit hinüber in den Alltag nehmen. Die 
Ferien gehören zu den schönsten Zeiten, um sich 
zu entspannen und zu erholen und um ganz 
Mensch zu sein. Wir sollten daher versuchen, et
was von dieser Freiheit, dem guten Gefühl und 
der Sorglosigkeit in der täglichen Arbeit zu be
wahren. 

Bleiben wir auch in der Heimat offen und 
neugierig für alles Neue, und gönnen wir uns im
mer wieder einmal eine Auszeit! Zu guter Letzt 
bleibt nur noch ein Ratschlag: Nehmen wir jeden 
Abend die schönen Erlebnisse der Reise oder an
derer Urlaubsmomente mit einem Lächeln mit 
in den Schlaf! So bleibt der Erholungseffekt noch 
lange erhalten.

Ich wünsche allen einen schönen, erholsa
men Urlaub!

 Euer Mesner Peter Auer, Schriftführer 
 und Gebietsvertreter im Pustertal

„Diese schönen 
Erlebnisse werden 
mir noch lange in 

Erinnerung 
bleiben“: Ein 

Sonnenuntergang 
auf dem Kreuzfahr-

schiff gehört zu 
diesen Erlebnissen. 

Foto: Peter Auer
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Einladung zur Jubiläumsfeier am 30. und 31. August in Salzburg

50 JAHRE MESNERGEMEINSCHAFT  
IN ÖSTERREICH 

Bozen/Salzburg. Unter dem Motto „behü-
ten – begegnen – bekennen – bewegen“ feiert 
die Mesnergemeinschaft Österreichs am  
30. und 31. August in Salzburg ihr 50-Jahr-
Jubiläum. Auch unsere Diözesangemein-
schaft wird dabei vertreten sein. 

An den zwei Tagen in Salzburg gibt es drei 
gute Gründe zum Feiern: 50 Jahre Österreichi
sche Mesnergemeinschaft; vor 50 Jahren fand 
in Salzburg (Maria Plain) die Gründungsver
sammlung der heutigen Österreichischen Mes
nergemeinschaft statt; seit 70 Jahren gibt es 
überdiözesane Treffen der Mesner in Österreich 
(davor gab es seit 1947 in unregelmäßigen Ab
ständen Zusammenkünfte der Mesner, die über 
die Diözesangrenzen reichten).

Seit 142 Jahren ist die Vereinstätigkeit der 
Mesner in Österreich dokumentiert. Urkunden 
bezeugen, dass der erste diözesane Zusammen

schluss der Mesner in der Erzdiözese Wien bis 
in das Jahr 1875 zurückverfolgt werden kann.

Festgottesdienst mit 
dem Erzbischof von Salzburg

Zum Jubiläum erwartet alle Mesnerinnen 
und Mesner Österreichs und Südtirols ein ab
wechslungsreiches Programm, um die Grund
sätze der Gemeinschaft aufs Neue erleben zu 
können. 

Der Höhepunkt ist die Feier am Donners
tag, dem 31. August:

–  ab 9 Uhr: Eintreffen in Maria Plain; 
–  9.45 Uhr: Statio und Prozession zur Wall

fahrtskirche;
–  10 Uhr: Festgottesdienst mit Erzbischof 

Dr. Franz Lackner in der Wallfahrtskirche; 
Fahnenweihe der Mesnergemeinschaft 
Salzburg; anschließend Festansprache des 
Bundesvorsitzenden Sepp Fink; Grußwor
te der Gäste; Begegnung mit dem Erzbi
schof am Kirchplatz bei Wein und Brot;

–  12 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im 
Gasthof Maria Plain (für 150 Personen ist 
reserviert);

–  Verabschiedung.

Die Mesnergemeinschaft der Diözese Bozen 
Brixen nimmt am 50JahrJubiläum in Maria 
Plain teil. Die Anmeldung erfolgt mit Einzah
lung des Kostenbeitrags von 50 Euro für Fahrt 
und Mittagessen (Konten der Mesnergemein
schaft s. S. 26). 

Für eventuelle Fragen steht Diözesanleiter 
Richard Peer zur Verfügung (Tel. 366/5313311; 
EMail: richardpeer@virgilio.it).

Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2017.
In der wunderbaren Basilika von Maria Plain bei Salzburg 
wird die Jubiläumsfeier abgehalten. 
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Liturgisches Wissen (nicht nur) für Mesnerinnen und Mesner

DIE FRAGE NACH DER RICHTIGEN FORMEL 

Nicht nur in den Lektionen über das Kom-
munionspenden, sondern auch am Telefon 
oder in E-Mails wird öfters die Frage nach 
der Spendeformel gestellt: Ist nur das Wort 
„Der Leib Christi“ richtig oder kann man 
auch etwas anderes sagen?
 Von Pfarrer Dr. Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Wenn verschiedene Formulierungen mög
lich sind, heißt es im Messbuch jeweils: „… mit 
solchen oder ähnlichen Worten“ oder „… etwa 
in folgender Weise“ usw. 

Bei den Anweisungen zum Spenden der  
heiligen Kommunion hält aber die Allgemeine 
Einführung ins Messbuch wie auch die ein
schlägige Rubrik ganz klar fest: Wer (Priester 
oder Diakon oder Kommunionhelfer/in) die 
Kommunion an die Gläubigen austeilt, „zeigt 
dem Kommunikanten die Hostie und spricht: 
‚Der Leib Christi‘, der Kommunikant antwor

tet: ‚Amen‘, und empfängt den Leib des Herrn“. 
Von anderen möglichen Varianten ist im Mess
buch nicht die Rede.

Trotz der klaren Anweisungen im Messbuch 
werden bei der Spendung der heiligen Kommu
nion da und dort andere Worte gesprochen, am 
häufigsten wohl das Wort: „Das Brot des Le
bens“. Was ist davon zu halten? Sagt dieses 
Wort das Gleiche aus?

Biblisches und liturgisches Wort

Der Aussage „Brot des Lebens“ ist zugutezu
halten, dass sie durchaus ein biblisches und li
turgisches Wort ist. Jesus selber spricht im Jo
hannesevangelium vom „Brot des Lebens“ und 
bezeichnet sich selber als „Brot des Lebens“. 
Genauso ist „Brot des Lebens“ auch ein liturgi
sches Wort. Da wird bei der Gabenbereitung 
jedes Mal bezüglich des Brotes gebetet, dass „es 
uns das Brot des Lebens werde“. Und selbst im 

Für die Worte beim Spenden  
der hl. Kommunion gibt es im  
Messbuch eine ganz klare Anweisung.  Foto: AB
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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.

Hochgebet (I und II) finden wir diesen Aus
druck, wenn da gesagt wird, dass wir „das Brot 
des Lebens und den Kelch des (ewigen) Heiles“ 
bringen.

Dieser Blick in Bibel und liturgische Texte 
zeigt: Der Ausdruck „Brot des Lebens“ ist nicht 
einfach falsch. Aber diesem Ausdruck fehlt die 
nötige Klarheit und Eindeutigkeit. „Brot des Le
bens“ im Sinne von „Brot für das Leben“ oder 
„Brot für die Seele“ kann auch anderes Brot 
oder sonst etwas sein. Beispielsweise auch ein 
gutes Wort oder ein nachhaltiges Erlebnis kann 
Brot für die Seele sein. 

Das eucharistische Brot aber ist anders und 
mehr. Das Brot, das wir bei der Kommunion 
empfangen, ist „das Brot des Lebens“ eben gera
de dadurch, dass es „der Leib Christi“ ist, ja 
dass es Jesus Christus selber ist. Und dies ganz 
wirklich und real. Das eucharistische Brot ist 

nicht nur ein Zeichen für den Leib Christi, son
dern dieses Brot ist wirklich der Leib Christi. 
Und diese Wahrheit und Wirklichkeit sollen 
beim Spenden und Empfangen der heiligen 
Kommunion auch in der nötigen Klarheit und 
Eindeutigkeit ausgesprochen werden. 

Gerade in unserer glaubensarmen Zeit 
scheint mir diese Klarheit der liturgischen Aus
sage notwendig. Im Gegenüber von Kommuni
onspender und Kommunionempfänger geht es 
da um ein gegenseitiges Zeugnis. Das Wort, das 
da gesprochen wird, darf nie zur bloßen Floskel 
werden. Wenn der Kommunionspender die 
Hostie hebt und zeigt und dabei dem Kommu
nikanten kurz und unaufdringlich ins Gesicht 
schaut und zu ihm sagt: „Der Leib Christi“, 
dann will und soll dieses Wort sein persönli
ches Glaubenszeugnis sein: Schau, was ich dir 
jetzt mit meiner Hand reichen darf, ist das Al
lerhöchste und Allerheiligste, das es in dieser 
Welt gibt; es ist „der Leib Christi“; es ist Jesus 
Christus selbst. 

Und wenn der Kommunikant mit „Amen“ 
antwortet, will auch diese Antwort sein persön
liches Bekenntnis sein: Ja, ich glaube; ja, ich 
glaube, dass es so ist; ja, ich glaube, dass ich jetzt 
ganz wirklich den Leib Christi empfange; ja, ich 
glaube, dass jetzt Jesus Christus zu mir kommt.

Glückwunsch …Herzlichen
... zum 90. Geburtstag 

Hermann Oberbichler – Mühlwald

... zum 80. Geburtstag 

Gertraud Plank Wild – Stilfes 

Rita Rubatscher Verginer – St. Martin in Thurn

... zum 75. Geburtstag 

Josef Lösch – Riffian 

Erich Mayr – Schabs

... zum 60. Geburtstag 

Ingeborg Messner Fissneider – Brixen
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Heidnische Opfer, Kreuzzüge, Markierung von Grenzen, 
Kriege und Tourismus: Hinter der Tradition der Gipfelkreu-
ze (im Bild auf dem Dürrenstein in Prags) steht eine lange 
Geschichte. 

Zeichen unserer Identität oder 
Missbrauch der Berge?

WIE DAS KREUZ AUF 
DIE GIPFEL KAM

Bozen. Im Sommer 2016 wurden in Bayern 
mehrere Gipfelkreuze abgesägt. Diese Van-
dalenakte traten auch eine Diskussion über 
die Gipfelkreuze los. Der frühere Extrem-
bergsteiger Reinhold Messner wiederholte 
seine Meinung: Die Berge gehörten allen, 
Gipfelkreuze seien ein Ausdruck von Besit-
zerstolz. Es stellen sich aber Fragen: Wie 
sind Gipfelkreuze entstanden? Was wollen 
diese Zeichen heute aussagen? 
 Von P. Robert Prenner

Auch wenn es so scheinen mag: Gipfelkreu
ze sind keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr 
sind sie eine Eigenart der katholisch geprägten 
Alpenregion. Ein Kreuz sucht man vergebens 
auf dem höchsten schottischen Berg Ben Nevis, 
genauso vergebens wie auf dem Montblanc.

Aber auch das stimmt: Religiöse Symbole 
findet man auf vielen Gipfeln – von tibetischen 
Gebetsfahnen bis hin zum Halbmond z. B. auf 
dem höchsten Berg Tunesiens, dem Djebel 
Champi. Die Römer brachten auf ihren Wegen 
an den höchsten Stellen Opfer dar – aus Dank
barkeit, den Aufstieg geschafft zu haben. Berge 
waren für sie kein lohnender Aussichtspunkt, 
sondern ein gefährliches Hindernis. 

Wegweiser und Grenzzeichen

Wie sind aber bei uns die Gipfelkreuze ent
standen? Steckte dahinter wirklich nur Besitzer
stolz oder Großtuerei? Zu diesem Thema infor
miert Walter Eppacher (in: SchlernSchriften 
Nr. 178). Danach wurden schon während der 
Kreuzzüge Gipfelkreuze als Orientierungszei
chen eingesetzt, sie sollten Pilgern den Weg wei

sen. Ab dem Mittelalter dienten Kreuze als Mar
kierung von Alm oder Gemeindegrenzen. Die 
Nachweise reichen bis ins 13. Jahrhundert zu
rück. Schon um 1575 tauchen Erwähnungen 
von Bergkreuzen auf. 

Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze 
(2962 m), erhielt 1871 sein erstes Kreuz, schon 
vorher stand auf Österreichs höchstem Berg, 
dem Großglockner (3798 m), ein Kreuz, errich
tet vom Kärntner Fürstbischof. Im 17. und  
18. Jahrhundert fanden in ganz Tirol Volksmis
sionen statt. Laut Eppacher sei Tirol dadurch 
wohl nicht zum „Heiligen Land“ geworden. Si
cher hätten aber die Volksmissionen eine religi
öse Erneuerung im ganzen Land bewirkt. 
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Dazu kam noch, dass infolge des Dreißigjäh
rigen Krieges auch unser Land von Seuchen 
heimgesucht wurde. „Die Bergbewohner wag
ten sich nicht mehr ins Tal, es entstand eine 
Reihe von Bergkreuzen als Stätten des Gebe
tes“, berichtet Eppacher. 

Sieg am Gipfel und 
Massentourismus

Ab dem 18. Jahrhundert verlor die Bergwelt 
langsam ihr abschreckendes Bild der Bedro
hung und Unüberwindlichkeit. Im Gegenteil: 
Die Berge übten im Zuge der Romantik eine 
große Anziehungskraft aus. Das Erreichen ei
nes Gipfels wurde für viele zum Beweis ihrer 
selbst, zum Triumph gegenüber der Natur, Zei
chen des Sieges, der Erstbesteigung.

 Die alpinen Vereine machten es sich mit 
dem Anbruch des Massentourismus zur Aufga
be, das Hochgebirge zu erschließen. Bei der 
Landvermessung ab der Mitte des 19. Jahrhun
derts errichteten Bergsteiger auf besonderen 
Gipfeln schlichte Holzkreuze. Dabei war die 

Aufstellung eines Gipfelkreuzes immer eine Ge
meinschaftsarbeit und erforderte Zusammenar
beit. 

Im 20. Jahrhundert, besonders nach den 
Weltkriegen, erlebte der Brauch, Gipfelkreuze 
aufzustellen, eine neue Blüte. Sie wurden er
richtet als Zeichen des Gedenkens an die Gefal
lenen oder von Lebenden, die im Krieg ein Ver
sprechen abgegeben hatten, im Falle des 
Überlebens ein Kreuz aufzustellen. Damit fand 
das Kreuz wieder zu seiner rein religiösen Be
deutung zurück, die sie schon zur Zeit der 
Volksmissionen hatten. 

Dass man mit Zeichen auf dem Berg auch 
politischnationalistische Ziele verfolgte, zeigt 
das Beispiel Ortler, mit 3905 Metern der höchs
te Berg der Donaumonarchie. Im Jahr 1888 
wollte man auf dem Gipfel einen „KaiserFranz
JosephObelisken“ aufstellen. Das war nicht 
durchführbar, so genügte man sich mit einer 
Fahne des Hauses Habsburg. Ein Kreuz wurde 
auf dem Ortler, dem höchsten Berg Tirols, erst 
1954 zum 150. Jahrtag der Erstbesteigung des 
Berges aufgestellt. Das 38 Kilogramm schwere 

Was bleibt vom christlichen 
Abendland, wenn auch die Kreuze 
von den Höhen verschwinden 
sollen (im Bild das Kreuz auf dem 
Crespëinajoch in Gröden)? Fo
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Gipfelkreuz war von Berufsschülern aus Schlan
ders hergestellt worden. 

Das Beispiel Ortler zeigt: Man kann Rein
hold Messners Behauptung teilweise zustim
men, auch Besitzerstolz und Leistungsdenken 
waren im Spiel. Zeichen auf Bergen waren nicht 
immer ausschließlich religiöser Natur. 

Wie weit Bergkreuze heute noch als religiöse 
Symbole empfunden werden, ist eine andere 
Frage. Für viele wohl nur Ausdruck von Traditi
on oder Brauchtum. Andere werden sie wohl 
auch als Zeichen zur Dankbarkeit für die Wun
der der Schöpfung Gottes sehen. 

Sind sie heute noch 
religiöse Symbole?

Für Christen ist das Kreuz Ausdruck der Er
lösung durch Jesus Christus. Das Bekenntnis zu 
diesem Zeichen scheint heute wichtiger zu sein 
denn je, wo doch von einer drohenden Islami
sierung Europas gesprochen wird. Das werden 
wir bestimmt nicht verhindern, wenn wir die 
christlichen Symbole beseitigen. 

Der bekannte Schweizer Schriftsteller Tho
mas Hürlimann ist ein engagierter Verteidiger 
der Bergkreuze. „Das Kreuz ist eine deutliche 
Antwort auf die dunkelsten Fragen der Men
schen nach dem Sinn von Leiden und Tod“, 
schreibt er in der „Herderkorrespondenz“  
(7, 2016). Daher sieht er das Kreuz nicht bloß 
als ein kulturelles Symbol, sondern fasst sein 
Bekenntnis so zusammen: „Sollten eines Tages 
auch die Gipfelkreuze verboten werden, dann 
würde ich mit einigen Innerschweizer Älplern 
in den hochalpinen Untergrund gehen.“

Zum Schluss noch der Bericht eines Freiwil
ligen, der sich für Flüchtlinge einsetzt. Im Heim 
hing ein Kreuz. Ein Moslem sagte beim Anblick 
des Kreuzes: „Früher konnte ich dieses Zeichen 
nicht sehen, ich hasste die Christen. Jetzt aber 
denke ich anders: Wo dieses Zeichen hängt, da 
sind gute Menschen.“ Diese Aussage ist wohl 
eine Herausforderung für uns alle. 

Es geschah vor 100 Jahren 

WENN GOTT  
ABGESCHAFFT WIRD

Vor bald 100 Jahren, im Oktober 1917, er-
griffen die Kommunisten die Macht in Russ-
land. Eine Christenverfolgung großen Aus-
maßes war die Folge dieser Revolution. 
Warum kamen gerade im orthodoxen Russ-
land die Kommunisten an die Macht? 

„Es gibt keinen Gott“ lautet der Titel eines 
Werkes, das den Umgang der Kommunisten 
mit Christen in Ost und West behandelt. Auf 
256 Seiten zeichnen die Autoren Nadezhda Bel
jakova, Thomas Bremer und Katharina Kunter 
das Leben von Christen in kommunistischen 
Staaten nach. Vor allem stellt sich die Frage: 
Wie ist es zu erklären, dass der Kommunismus 
gerade im orthodoxen Russland solche Macht 
entfalten konnte? Im Russischen Reich hatte 
die orthodoxe Kirche eine herausragende Stel
lung. Der Zar galt als oberster Schutzherr der 
Kirche und Bewahrer der Rechtgläubigkeit. Der 

„Je mehr Vertreter des Klerus wir erschießen können,  
desto besser“: Revolutionsführer Lenin ist auch  

verantwortlich für eine beispiellose Christenverfolgung. 

Foto: Archiv
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Austritt aus der orthodoxen Kirche war unter 
Strafe gestellt. „Die Kirche beteiligte sich an al
len Maßnahmen des russischen Kaiserhauses, 
die gegen Andersdenkende oder Reformer ge
richtet waren“, berichten die Autoren. 

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts mehrten 
sich in den gebildeten russischen Kreisen kriti
sche Stimmen gegenüber der orthodoxen 
Staatskirche. Diese verschloss sich aber den For
derungen nach sozialer Gerechtigkeit. Der be
kannte Schriftsteller Lew Tolstoi warf der Kir
che vor, sie habe die Lehre Jesu verraten. Tolstoi 
wurde exkommuniziert, was selbst bei seinen 
Gegnern Protest gegen die Kirche hevorrief. 
Auch innerhalb der orthodoxen Kirche gab es 
prominente Kritiker wie den populären Predi
ger Grigori Petrow. „Das Schweigen der Kirche 
in dieser Zeit ist ein schweres Verbrechen“, be
tonte Petrow. Seine schonungslose Kritik gegen 
die Macht der Mönche und der Hierarchie 
brachte ihm aber ein langjähriges Verbot ein, 
sein Priesteramt auzuüben. 

70.000 Mönche und Priester 
auf Inseln interniert

Auch infolge des Ersten Weltkrieges wurde 
die russische Sozialdemokratische Partei der 
Bolschewiki so stark, dass die Kommunisten 
im Oktober 1917 unter der Leitung von Lenin 

die Macht in Rußland übernahmen.  
Zuerst wurden die enormen Besitzun
gen der Kirche enteignet, dann folgten 
Verhaftungen und Massenhinrichtun
gen. „Je mehr Vertreter des reaktionä
ren Klerus wir erschießen können, des
to besser“, verkündete Lenin. Auf den 
SolowkiInseln im Weißen Meer waren 
mehr als 70.000 Priester und Mönche 

interniert, viele von ihnen starben an Seuchen 
oder wurden ermordet. Um 1930 waren 60 
Prozent der Bischöfe verhaftet. Große Heiligtü
mer wurden entwürdigt oder zu Viehställen 
umgewandelt. Kinder wurden nach den neuen 
Heiligen oder dem höchsten „Gott“ – Lenin – 
benannt. 

Unter der Bevölkerung entstand eine End
zeitstimmung: „Das kirchliche Leben be
schränkte sich auf die Feier der Liturgie im Ge
heimen, das persönliche Gebet und das Zeugnis 
des Glaubens in den Familien“, informieren 
die Autoren. Im Untergrund bildeten sich klei
ne Gemeinden, die dem Glauben treu blieben 
und alle Kompromisse mit dem gottesfeindli
chen Staat ablehnten. Es zeuge für die tiefe Ver
wurzelung des Volkes im christlichen Glauben, 
der trotz aller Verfolgungen lebendig blieb. 

„In völliger Fehleinschätzung glaubten wich
tige Vertreter der katholischen Kirche, Russ
land sei reif für die katholische Kirche“, heißt 
es im Buch. Man erwartete eine „Bekehrung“ 
Russlands. Bald wurde aber auch die katholi
sche Kirche verfolgt. Während des Zweiten 
Weltkrieges änderte sich die Haltung Stalins: 
Er sah in der Orthodoxie eine Verbündete ge
gen die Nazis und lockerte die Verfolgungen.  
 pr

Nadezhda Beljakova/Thomas Bremer/Katharina Kunter: 
„Es gibt keinen Gott.“ Kirchen und Kommunismus. Eine 
Konfliktgeschichte, Herder, Freiburg, ca. 33 Euro 

Tausende Mönche und Priester wurden 
in Lagern interniert, Hunger und 
Zwangsarbeit gehörten zum Alltag.  
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Die Sonne muss draußen 
bleiben: Das ist die wichtigste 
Regel für angenehm kühle 
Wohnräume im Sommer. 

Tipps der Verbraucherzentrale für Heim und Haushalt

EINE KÜHLE WOHNUNG OHNE 
HOHE ENERGIEKOSTEN

Bozen. Die Sommermonate haben es meis-
tens in sich: Ein heißer Tag folgt dem ande-
ren, und schon läuft man Gefahr, sofort zur 
teuersten Alternative – dem Klimagerät – zu 
greifen, ohne vorab andere Kühltipps aus-
probiert zu haben. Wenn die nächste Strom-
rechnung ins Haus flattert, kommt dann das 
böse Erwachen.

Die Verbraucherzentrale Südtirol hat einige 
praktische Tipps, wie die Wohnung auch ohne 
den Einsatz von Klimageräten schön kühl blei
ben kann. 

• Als oberstes Gebot gilt: Die Sonne muss 
draußen bleiben. Nach diesem Motto sollten 
tagsüber, wenn es draußen warm ist, alle Türen 

und Fenster geschlossen bleiben. Durch das 
Schließen der Rollos, Jalousien oder anderer 
Verschattungselemente kann verhindert wer
den, dass die Sonnenstrahlen auf die Scheiben 
fallen und dann das Gebäudeinnere erwärmen. 

• Auch luftundichte Stellen sollten ver
schlossen werden, denn überall, wo Luft ein
dringen kann, kommt auch die Hitze rein. Dies 
gilt bei älteren Gebäuden vor allem im Rah
menbereich der Fenster und Türen.

Die Kühle der Nacht nützen

• Nur nachts sollte gelüftet werden: idealer
weise in der zweiten Nachthälfte, da ist es am 
kühlsten. Durch das Produzieren von Zugluft 

  Foto: AB
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kann die warme, verbrauchte Raumluft am 
schnellsten ausgetauscht werden. Zudem ver
schafft der künstlich produzierte Wind ein an
genehmeres Klima.

• Jegliche Wärmeproduktionen innerhalb 
des Gebäudes sollten stets vermieden werden. 
Dies gilt für das Kochen, aber auch für alle an
deren Geräte, die Wärme abstrahlen. Lässt es 
sich dennoch nicht vermeiden, wie z. B. das Ko
chen, so sollte am Abend vorgekocht und da
nach reichlich gelüftet werden, um die Wärme 
sofort nach außen abzutransportieren.

Klimaanlage nicht 
zu kalt einstellen

• Vorübergehende Linderung kann auch 
der Einsatz eines Ventilators verschaffen. Durch 
die Luftbewegungen hat man das Gefühl, dass 
es etwas kühler ist. Auch eine warme Dusche 
kann Abkühlung verschaffen. 

Helfen all diese Tipps nichts mehr, so sollte 
man dennoch einen kühlen Kopf bewahren 
und die Klimaanlage nicht zu kalt einstellen. 
Temperaturen im Bereich von 20 bis 26 Grad 
sind vollkommen ausreichend. Bei zu großen 
Temperaturunterschieden zwischen drinnen 
und draußen drohen Kreislaufprobleme und 
Erkältungen. Achtung, an sehr heißen Tagen 
sind 20 Grad Innentemperatur bereits zu kühl!

Weitere Infos zum Thema Kühlen und an
dere Energiespartipps sind in den kostenlosen 
Infoblättern der Verbraucherzentrale Südtirol 
enthalten. Diese sind über das Internet (www.
verbraucherzentrale.it), das Verbrauchermobil, 
den Hauptsitz in Bozen und an den Außenstel
len erhältlich. Alternativ zu den Infoblättern 
bietet die Verbraucherzentrale eine technische 
Bauberatung. Bei Bedarf können auch persön
liche Fachberatungen vereinbart werden (An
meldung erforderlich: Tel. 0471/975597). 
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Das Lösungswort nennt ein beliebtes Ausflugsziel vor allem in den Sommermonaten? Die Lösung finden Sie auf Seite 46!
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Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Meran

SYMBOLE UND EIN SPIEGEL

Meran. Das Gemälde „Arnolfini-Hochzeit“, 
geschaffen von Jan van Eyck im Jahr 1434, 
ist nur 82 Zentimeter hoch, zeigt aber eine 
Fülle von Einzelheiten. Vor allem ein fest-
lich gekleidetes Paar, Hand in Hand ste-
hend, sie zu seiner Linken. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Der Mann trägt ein schwarzes Unterge
wand und schwarze Beinkleider. Sein Oberge
wand besteht aus einer mit Pelz besetzten, pur
purfarbenen Tunika. Sein großer Hut ist 
schwarz. 

Das Unterkleid der Frau ist blau, darüber 
trägt sie ein Gewand aus schwerem, grünem 
Stoff, das mit weißem Hermelin umsäumt ist 
und in einer Schleppe endet. Sie hält mit der 
Linken den faltenreichen, langen Rock an ih
ren Leib. Das Kleid wird unter der Brust durch 
einen rotgoldenen Gürtel gebunden. Als Kopf
bedeckung dient ein weißes, mit Spitzen ver
ziertes Tuch, das auf die Schultern fällt. Sie 
scheint noch sehr jung zu sein. 

Erklärung des Geschehens

Die Porträtierten befinden sich in einem 
komfortablen Wohnraum, der als Schlafge
mach ausgestattet ist. Sie sind so in das Bild 
gestellt, dass die Rückwand des Zimmers und 
die Einrichtung im Hintergrund sichtbar sind. 
Dort steht ein Holzsessel, dessen Rückenlehne 
Schnitzereien aufweist. Daneben steht eine 
Sitzbank mit Decke und Kissen in Rot. Davor 
liegen rote Damenschuhe. In dem kostbaren 
Spiegel an der Wand erfolgt die Erklärung des 
Vorganges in dem noblen Bürgerzimmer: eine 
„morganatische Ehe“ (oder „Ehe zur linken 
Hand“ – siehe Erklärung am Textende). 

Neben dem Spiegel hängt eine Art Rosen
kranz (erst damals ganz neu in Gebrauch ge
kommen!), an dem Sessel ein Besen als Hinweis 
für die Hausfrau. Auf der rechten Seite des Rau
mes steht ein rot bezogenes Himmelbett. Ge
genüber an der Fensterseite steht eine Truhe, 
auf der exotische Früchte liegen, eventuell 
Orangen aus Italien – damals ein Luxus in den 
Niederlanden. Auf der Fensterbank ist eben
falls eine Frucht zu sehen. 

Reich, aber nicht adelig

Vor dem Ehepaar links, auf dem Holzbo
den, liegen Holzschuhe, und in der Mitte po
siert ein kleiner Hund. Der Hund soll auf die 
Frau achten, von der allein man sich Treue er
wartete. Hinter den Porträtierten am Boden ist 
noch ein kostbarer Orientteppich zu erkennen. 
Von der Decke hängt ein mehrarmiger, vergol
deter Leuchter, an dem nur eine Kerze brennt.

Aufgrund der Ausstattung des Raumes und 
der Kleidung des Paares könnte man auf ein rei
ches adliges Paar schließen, dem entgegen steht 
aber das enge Zimmer mit Holzdielen auf dem 
Boden statt spiegelnder Marmorfliesen. 

Dass der Mann nicht adelig ist, darauf lässt 
sowohl der Schnitt des Umhanges schließen, 
denn er erlaubt Freiheit der Bewegung, und vor 
allem die hölzernen Pantinen, die übergezogen 
wurden, um auf der Straße nicht im Dreck zu 
waten. Hohe Herren brauchten keine Holz
schuhe, sie ritten oder ließen sich tragen. Beide, 
sowohl Mann als auch Frau, sind von vorneh
mer Blässe, und auch die Hände sind weiß und 
gepflegt, dies lässt ebenso auf reiche, wenn auch 
nicht unbedingt auf adlige Herkunft schließen.

Die Frau hat ihre Rechte in die Linke des 
Mannes gelegt; er hebt seine rechte Hand wie 



KUNSTJuli/August 2017
35

Hochzeit und Ehe in früheren 
Zeiten: Jan van Eycks „Hochzeit 

der Arnolfini“ gibt dem Betrachter 
eine Fülle von Informationen und 

symbolischen Hinweisen. 

zu einem Schwur. Die Feierlichkeit der Szene 
wird durch die Symmetrie der Komposition un
terstrichen. Auch die vertikale Betonung durch 
Leuchter, Spiegel, ineinander liegende Hände 
und darunter das Hündchen im Vordergrund 
verweisen auf ein besonderes Ereignis, um das 
es hier geht, eine Eheschließung, bei der dem 
Maler die Rolle des Trauzeugen zukommt.

Aus all dem schließen die Forscher, dass es 
sich bei dem Mann um Mi
chele Arnolfini (und nicht 
um Giovanni Arnolfini mit 
seiner Frau Giovanna Cena
mi) handelt und bei der 
Frau um Elisabeth, von der 
eben nur der Vorname be
kannt ist, da sie aus niede
rem Stand war. 

Die Arnolfinis waren 
eine reiche Kaufmannsfa
milie aus Lucca, die seit An
fang des 15. Jahrhunderts 
in Brügge eine Zweigstelle 
unterhielten und deswegen 
Kontakt zum Maler hatten. 

Dieser ausländische Ge
schäftsmann lebte also in 
Brügge in aristokratischem 
Luxus, er besaß orientali
sche Teppiche, Kronleuch
ter, Glasspiegel, Glasfenster, 
und auch die teuren Apfel
sinen fehlen nicht. Das Bett 
dominiert diesen Raum. 
Tagsüber wurden die Vor
hänge zu einem Bausch 
hochgeknotet, man saß auf 

der Bettkante und empfing dort auch Besuch. 
Jan van Eyck bedient sich in diesem Bild der 
Prinzipien eines „verborgenen“ Symbolismus. 
Das ergibt in dem frühen Bild der Renaissance 
einen reichen Bezug zum ausgehenden Mittelal
ter. Dadurch erhalten die exakt wiedergegebe
nen Alltagsdinge dieser damals neuen Malerei 
einen tieferen Sinn, der auf die eigentliche Be
deutung des Bildinhalts hinzielt. 
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Kerze, Hündchen, Patronin

So verweist die brennende, einzige Kerze des 
Messingleuchters auf Christus, der bei der Zere
monie anwesend ist. Aus Ehrfurcht vor der sak
ramentalen Handlung haben sich Braut und 
Bräutigam die Schuhe im Brautgemach ausgezo
gen. Das Hündchen zu Füßen der Frau ist als 
Symbol ehelicher Treue bekannt; die kostbaren, 
exotischen Früchte auf Fensterbank und Kom
mode verweisen auf die durch Christus wieder
gewonnenen Paradiesfrüchte. Die hölzerne Sta
tuette auf dem hohen Lehnsessel neben dem 
Bett stellt die hl. Margareta mit dem Drachen 
dar, die Schutzpatronin der werdenden Mütter.

Die Braut trägt kein weißes Kleid (das wird 
erst Ende des 19. Jh.s üblich), sie heiratet in ei
nem üppigen Festgewand. Ihr vorgewölbter 
Leib zeigt wohl nicht an, dass sie schwanger ist, 
er entspricht vielmehr – zusammen mit dem 

kleinen, hochgeschnürten Busen – dem Schön
heitsideal der Zeit, der Spätgotik, dem burgun
dischen Stil, es könnte aber auch zusammen 
mit der Figur der hl. Margareta für den Kinder
wunsch des Paares stehen. Der kleine am Sessel 
hängende Besen und der Rosenkranz verweisen 
als Symbole des Arbeitens und des Betens auf 
den Alltag des Christen. 

Die Szenen aus der Leidensgeschichte Chris
ti in den Medaillons des Spiegels geben ein
dringlich an, unter welchem Zeichen die Ehe 
der beiden geführt werden soll. Außer in seiner 
symbolischen Bedeutung ist der Spiegel auch 
für das Verständnis der gesamten Komposition 
von großer Bedeutung. Nur durch ihn können 
der Raum und die Handlung ganz erkannt wer
den. Er fasst gewissermaßen das Ereignis noch 
einmal zusammen.

Als zentraler Bildpunkt hängt ein runder 
Konvexspiegel an der Wand, dessen Rahmen in 

Der kostbare Spiegel an der Wand hinter dem Ehepaar erklärt das Geschehen: Hier wird eine Ehe geschlossen, und 
der Maler ist zugleich der Trauzeuge. 
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Belange bei Partnern mit Vermögen regelte. 
Der Mann hob die Rechte zum Eheverspre
chen, wobei er die Zeugen anblickte, die Frau 
legte ihre Hand in die des Mannes.

Eine „morganatische Ehe“

In der dargestellten Tatsache, dass der Mann 
mit der linken Hand und nicht mit der rechten 
die Rechte der Frau ergreift, liegt der Schlüssel 
zur Darstellung: Es geht um eine Eheschließung 
„zur linken Hand“, d. h. um eine Vermählung 
zwischen Partnern ungleichen Standes, wobei 
fast immer die Frau aus dem niedrigeren Stand 
kam. Sie musste für sich und ihre Kinder auf 
alle Erbrechte verzichten, setzte also das Ge
schlecht nicht fort, bekam aber bei Witwen
schaft ein Vermögen zugesichert. Diese Art von 
Ehe nennt man auch „morganatische Ehe“, da 
dieses Vermögen (bzw. die Urkunde darüber) 
erst am Morgen nach der Hochzeit überreicht 
wurde (also nach „vollzogener Ehe“, als Mor
gengabe). 

 www.kunst-meditation.it 

zehn Segmente eingeteilt ist. Diese Segmente 
enthalten Bilder mit der Leidensgeschichte 
Jesu. Der für den Betrachter nicht sichtbare Teil 
des Raumes wird durch den Spiegel offenbart: 
In ihm erkennt man das zweite Fenster und die 
Eingangstür, in der zwei Gestalten stehen. Auf 
der Wand über dem Spiegel ist in Lettern ge
schrieben: „Johannes de Eyck fuit hic 1434.“ 
Das bedeutet: „Johannes van Eyck war hier 
1434.“ Die Signatur meint also nicht in erster 
Linie den Künstler als Urheber des Bildes, son
dern als Zeugen des dargestellten Vorganges, 
was im Spiegel zu erkennen ist.

Im 15. Jh. brauchte man weder Priester noch 
Zeugen, um eine christliche und legale Ehe ein
zugehen, dieser Akt konnte überall vorgenom
men werden. Nicht die Priester stifteten das 
Sakrament der Ehe, sondern die Gatten selber 
(erst 100 Jahre später gelang es der Kirche, die 
Gegenwart eines Priesters und zweier Zeugen 
durchzusetzen). Zeugen sind nicht notwendig, 
aber bei dieser Eheschließung anwesend. Sie 
waren erst notwendig für die Beglaubigung des 
schriftlichen Ehekontrakts, der die finanziellen 

Was der Maler alles über das Ehepaar erzählt: Der einfache Holzboden und die Straßenschuhe (Bild links) weisen darauf hin, 
dass es sich nicht um ein adeliges Paar handelt. Das Hündchen ist ein Symbol für die Treue der Ehefrau. 
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Buch eines Caritasexperten zum Thema Flüchtlinge

MIGRATION IST EINE WIRKSAME FORM  
DER ENTWICKLUNGSHILFE

Menschen auf der Flucht stellen uns vor 
eine große Bewährungsprobe. Über Flucht-
ursachen und Möglichkeiten der Hilfe infor-
miert Jürgen Holtkamp in seinem Werk 
„Flüchtlinge und Asyl“. 

„Hinter den Flüchtlingszahlen verbergen 
sich menschliche Einzelschicksale, die wir deut
schen Normalbürger nicht kennen und hoffent
lich auch niemals selbst erleben werden“, 
schreibt der Abteilungsleiter beim Caritasver
band für das Bistum Essen, Jürgen Holtkamp. 
Kritiker der Aufnahmebereitschaft könne man 
nicht einfach in die „rechtsextreme Ecke stel
len“. Ängste müssten ernst genommen werden.

Für viele Bürger entstehe der Eindruck, 
„dass die Politik Flickschusterei“ betreibe und 
sich überfordert fühle. Dadurch leide nicht nur 
die Glaubwürdigkeit der Politiker, auch die Be
völkerung werde verunsichert. Der Grundstein 

für die Asylregelungen in Europa wurde mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention aus den Jahren 
1951 und 1967 gelegt. 147 Staaten traten dieser 
Konvention bei. Vorgesehen ist: Kein Mitglieds
staat darf einen Flüchtling über die Grenzen 
von Gebieten ausweisen, in denen sein Leben 
und seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion 
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Grup
pe bedroht wäre.

Grundlegende Bürgerrechte

Die Konvention sieht auch vor, dass Flücht
linge grundlegende Bürgerrechte erhalten – also 
Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Bil
dung und Arbeitsmarkt. 

Für viele Flüchtlinge ist es nicht einfach, 
nach Europa zu kommen. „Wer es sich leisten 
kann, kauft sich EUPässe, zum Beispiel in Mal
ta: Der Preis beträgt 650.000 Euro“, informiert 

Ehrenamtliche sind wichtige „Türöffner“, aber sie brauchen bei der Betreuung der Flüchtlinge Unterstützung durch 
professionelle Helfer, betont der Buchautor – im Bild Caritasdirektor Paolo Valente mit Asylsuchenden.
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der Autor. Lettland, Portugal, Spanien und 
Griechenland werben mit ähnlichen Modellen, 
um wohlhabende NichtEUBürger anzulocken. 

Wer nicht genügend Geld hat, stellt den 
Kontakt zu einem Schlepper her. Dieser sorgt 
für Geburtsurkunde, Pass und Führerschein. 
Der Preis für die Überfahrt über das Mittel
meer liegt bei 1900 Dollar (ca. 1800 Euro). Das 
macht bei einem Boot mit 200 Flüchtlingen an 
die 380.000 Dollar. Schlepper fordern die Be
zahlung im Voraus und überlassen Flüchtlinge 
oft sich selbst, auf „Geisterschiffen“. 

Nicht wenige hetzten mit ausländerfeindli
chen Sprüchen gegen Einwanderer. Dabei wei
sen Studien darauf hin, dass gerade die gebur
tenschwachen Industrieländer auf qualifizierte 
Arbeitskräfte angewiesen sind. 

Bluten die Herkunftsländer aus?

Nachgewiesen wird auch, dass die Herkunfts
länder nicht ausbluten: „Im Gegenteil: Alle pro
fitieren von den Wanderern – das Zielland von 
der Arbeitskraft und den Steuern, das Her
kunftsland von den Geldüberweisungen. Nach 
Schätzungen der Weltbank waren es 2014 rund 
435 Milliarden Dollar“, berichtet der Autor. 
Dieses Geld gelange direkt zu den Angehörigen 
der Herkunftsländer. Laut Studie machten die 
Transferleistungen mehr als die Hälfte der ge
samten staatlichen Leistungen aus. Die Studie 
komme zum Ergebnis, dass „Entwicklungshilfe 
durch Migration effektiver ist als Entwicklungs
hilfe zur Verhinderung von Migration“. 

Ein Kapitel widmet der Autor den Ehren
amtlichen. Der Autor bezeichnet sie als „politi
sche Botschafter“ und als „Türöffner“. Viele in 
Kirche und Caritas stellten sich besorgt die Fra
ge: Gelingt es, die Hilfsbereitschaft auch in den 
kommenden Monaten aufrechtzuerhalten? Es 
gelte, die Grenzen der Belastbarkeit zu erken
nen und auch professionelle Hilfen anzubieten. 
Die Betreuung eines Flüchtlings kann manch
mal ein oder zwei Jahre in Anspruch nehmen. 

Europa hat nur einen winzigen Teil der weltweiten 
Flüchtlingsströme zu bewältigen. Millionen Menschen aus 
dem Bürgerkriegsland Syrien sind in Zeltstädten in den 
Nachbarländern untergebracht. 

Wichtig seien die Abstimmung untereinander 
und der notwendige Informationsaustausch. 

Flucht ist laut Holtkamp kein neues Thema. 
Bereits in der Bibel gebe es zahlreiche Beispiele, 
zeigt Jürgen Holtkamp auf: Abraham könne 
man als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen, 
Mose, Jesus und seine Eltern als politische 
Flüchtlinge. David wurde von seinem Schwie
gervater verfolgt, und Jakob flüchtete vor sei
nem eigenen Bruder. Auf die Frage, wie wir uns 
zu Flüchtlingen verhalten sollen, gebe Jesus 
eine Antwort bei der großen Gerichtsrede: „Ich 
war fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
aufgenommen …“ (Mt 25, 31 ff.).  pr

Jürgen Holtkamp: Flüchtlinge  
und Asyl. Herausforderung –  
Chance – Zerreißprobe, 181 Seiten, 
Verlagsgemeinschaft topos plus, 
Lahn-Verlag, Kevelaer, ca. 16 Euro. 
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Michael erinnerte sich genau, wie hoff
nungsvoll er damals gewesen war, wie genau er 
alles überdacht hatte. Es schien alles so einfach 
zu sein, doch jetzt stand er auf dem Scherben
haufen seines Glücks und seiner Erwartungen.

Bei dem Gedanken an Nicole krampfte sich 
sein Innerstes zusammen, er liebte sie immer 
noch, aber er sah keine Zukunft mehr für sie 
beide. Nein, es war wirklich besser, weit weg zu 
gehen, weg von seiner geliebten Heimat. Er sah 
die Silhouette der Berggipfel vor sich und die 
Augen wurden ihm nass. Nie hätte er sich vor
stellen können, seine Heimat zu verlassen, 
schon jetzt fühlte er Heimweh, wenn er an die 
Ferne dachte.

Er war jung! Er würde es schaffen, und in 
Kanada gab es auch Berge! Die Landschaft war 
ähnlich dieser hier, vielleicht noch großartiger! 
Doch er wusste, das war nur ein schwacher 
Trost. Nicole? Sie würde es überstehen und ir
gendwann einen neuen Freund finden, einen 
der vielleicht mehr zu ihr passte als er, Michael, 
und den ihre Eltern akzeptieren würden ohne 
Wenn und Aber.

Er war todunglücklich über den Verlauf des 
Gespräches mit Nicole, aber er wusste auch: 
Ein glatter Schnitt war besser, als Hinhalten 
und Lügen. Er liebte sie immer noch, aber er 
sah keinen anderen Ausweg!

Sein Handy klingelte, nervös sah er auf das 
Display. Er hatte seit jenem Abend vor zwei Ta
gen nichts mehr von Nicole gehört, vielleicht 
war sie es, die ihn anrief? Doch es war nicht 
 Nicole, es war Roman, der treue Freund. „Du, 
Michi! Meine Eltern laden dich und Nicole am 

Sonntagnachmittag zum Kaffee ein, sie wollen 
mit euch und uns auf deine Freilassung ansto
ßen! Ihr kommt doch, oder?“ Michael stutzte 
einen Moment, sagte dann aber schnell zu.

„Also dann, bis Sonntagnachmittag in Berg 
droben. Ich freu’ mich auf dich, alter Spezl!“ 
Roman und Sandra, die Glücklichen, dachte 
Michael bei sich. Ja, er würde am Sonntag zu 
den Senckenbergs fahren, ohne Nicole. Irgend
wann mussten sie es erfahren, dass es aus war 
zwischen ihm und ihr.

***
Als er am Sonntagnachmittag auf den Hof 

fuhr, stand Roman mit Sandra und Herrn Sen
ckenberg draußen beim Pferdestall. Unsicher 
trat er zu ihnen, und natürlich kam sofort die 
Frage, die er am meisten fürchtete: „Wo ist denn 
Nicole?“, fragte Sandra neugierig.

„Nicole ist nicht dabei!“
„Oh je, wo ist sie denn? Geht es ihr nicht 

gut?“, wieder eine Frage von Sandra, diesmal 
besorgt. „Doch, doch, ich glaube schon“, ant
wortete Michael ausweichend. „Aber was ist 
denn passiert, Herr Senckenberg? Sie gehen ja 
an Krücken!“, wandte er sich schnell an Ro
mans Vater. „Ach, ein dummer Reitunfall! Aber 
es wird besser, so langsam!“, entgegnete Herr 
Senckenberg. „Aber lasst uns doch ins Haus ge
hen, meine Frau wartet sicher bereits auf uns.

„Schön, dass ihr endlich alle da seid“, be
grüßte sie Frau Senckenberg in der gemütli
chen, alten Stube des Gutshofes. Der Kaffee
tisch war bereits gedeckt.

„Aber wo haben Sie denn Nicole gelassen, 
Michael?“ „Nicole konnte nicht kommen.“

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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„Oh, das ist aber schade!“ Sie sah ihren Mann 
unsicher an, doch der nickte nur beiläufig. Das 
Gespräch drehte sich um Michaels Verhaftung, 
die Untersuchungshaft und die abenteuerliche 
Geschichte, wie Nicole und Roman die Tat von 
Peter Gössler aufgedeckt hatten, der inzwischen 
verhaftet worden war und gestanden hatte. 

„Jetzt sind Sie endgültig rehabilitiert, Micha
el! Ihre Nicole ist schon eine bemerkenswerte, 
junge Frau! Wie sie zu Ihnen gehalten hat wäh
rend der ganzen Zeit, trotz Besuchsverbot, und 
wie sie dann zusammen mit Roman den Täter 
gefunden hat, darauf können Sie stolz sein.“

Michael sah betreten und unsicher vor sich 
hin. „Schade, dass sie heute nicht hier ist. Wir, 
meine Frau und ich, wollten nämlich etwas mit 
Ihnen beiden besprechen.“

„Das heißt, eigentlich wollten wir Ihnen ein 
Angebot machen“, schaltete sich Frau Sencken
berg ein. Alle vier, das Ehepaar Senckenberg, 
sowie Roman und Sandra schauten Michael ge
spannt an. Endlich ergriff Herr Senckenberg 
das Wort. „Lieber Michael, wir kennen Sie ja 
seit vielen Jahren, schon als Bub und bester 
Freund unseres Sohnes waren Sie ein gern gese
hener Gast bei uns, und als Praktikant haben 
wir Sie erst recht schätzen gelernt.“ Er lächelte 
Michael an. „Sie wissen ja, dass unser Roman 
das Gut nicht übernehmen will, was wir akzep
tieren, wenn auch mit Schmerzen.“ 

Er sah seine Frau an, die ihm tapfer zunick
te. „Gerade mein Reitunfall hat mir gezeigt, 
dass ich auf Dauer das Gut nicht alleine bewirt
schaften kann. Deshalb habe ich mich ent
schlossen, einen Gutsverwalter einzustellen. 
Natürlich ist das ein absoluter Vertrauenspos
ten, der Mann muss zu mir und meiner Frau 
und vor allem zum Gut passen.“ Wieder mach
te er eine bedeutungsvolle Pause. „Kurzum, Mi
chael, meine Frau und ich sind der Meinung, 
Sie wären der richtige Mann für uns!“

Michael wollte antworten, doch Herr Sen
ckenberg wehrte ab. „Warten Sie, Michael. Mei
ne Frau und ich haben alles bedacht: Sie und 

Nicole könnten im Gutsverwalterhaus drüben 
wohnen, da ist genug Platz für eine Familie mit 
Kindern. Nicole hätte mit der Landwirtschaft 
nichts zu tun, könnte ihrem Beruf als Lehrerin 
nachgehen, und Sie, Michael, könnten trotz
dem noch ihre eigene Landwirtschaft mit be
treiben, oder ich pachte Ihre Grundstücke dazu. 
Dann hätten Ihre Eltern auch ausgesorgt und 
die paar Stück Vieh, die Sie noch im Stall ha
ben, könnten Sie leicht versorgen, wenn Sie es 
denn wollen. Und die leidige Sache mit der Bio
gasanlage hätte sich automatisch auch erübrigt. 
Na, was sagen Sie dazu Michael?“

Alle sahen erwartungsvoll auf Michael. Der 
hatte den Kopf gesenkt, das Gesicht in den 
Händen vergraben und die Augen geschlossen. 
Er schwieg. „Michael, das ist doch eine Super
idee! Alle Probleme auf einen Schlag gelöst!“ 
Roman stupste den Freund von der Seite an.

Endlich hob Michael den Kopf, sah das Ehe
paar Senckenberg unglücklich an. „Vielen 
Dank, aber ich kann das Angebot nicht anneh
men!“ „Ja, aber warum denn nicht?“

„Ich habe mich bereits zu etwas anderem 
entschlossen“, brachte Michael mit belegter 
Stimme hervor. „Ach so! Was wollen Sie denn 
machen? Haben Sie ein besseres Angebot?“

Michael wusste, dass er jetzt mit der Sprache 
raus musste. „Ich werde, nach allem was pas
siert ist, von hier weggehen. Ich habe vor, nach 
Kanada oder nach Neuseeland auszuwandern.“

Alle sahen sich betroffen und überrascht an. 
„Und Nicole, was sagt die dazu?“ Es war Sand
ra, die sich als Erste gefasst hatte. „Ich hab’ 
mich von Nicole getrennt.“

Sein Geständnis schlug ein wie eine Bombe. 
Bestürztes Schweigen. Wieder war es Sandra, 
die als erste fragte: „Und was sagt Nicole dazu?“ 
Michael sah sie an. „Ich dachte, sie hätte es dir 
bereits erzählt, als bester Freundin.“

„Nein, kein Wort!“, rief Sandra aufgebracht.
„Es war erst vorgestern Abend, dass ich es 

ihr g’sagt hab’.“ „Vorgestern Abend!? Und was 
hat sie dazu gesagt?“
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Michael wand sich sichtlich. „Sie hat mir 
g’sagt, dass sie mit ihren Eltern gesprochen hat, 
ihnen erzählt hat, dass sie mit mir zusammen 
ist.“ Er schüttelte den Kopf. „Aber es ist zu spät, 
mein Entschluss ist gefasst und unumstößlich!“

„Und sonst hat sie dir nichts erzählt?“, fragte 
Sandra aufgebracht. Michael schüttelte den 
Kopf. „Was seid ihr zwei doch für Dummköp
fe“, fuhr Sandra auf. „Ich hätte Lust, euch bei
den die Köpfe zusammenzustoßen, so dumm 
und verbohrt wie ihr seid!“

„Sandra!“, Roman fasste sie am Arm, so auf
gebracht hatte er seine Verlobte noch nie gese
hen. „Das muss man den beiden überlassen!“ 
Er wandte sich an Michael. „Also, ehrlich! Ganz 
verstehen tu’ ich das nicht, nach allem was Ni
cole für dich auf sich genommen hat! Ohne sie 
würdest du noch heute in UHaft sitzen und 
womöglich sogar verknackt werden!“

Michael sah betreten vor sich hin. „Ja, ich 
hab’ ihr viel zu verdanken. Trotzdem – mein 
Entschluss steht fest.“

„Ja, das ist schade, auch für uns, Michael!“ 
Herr Senckenberg war sichtlich enttäuscht über 
Michaels Reaktion. „Aber man muss das akzep
tieren. Sie werden Ihre Gründe haben, so zu 
handeln!“ Nur Sandra konnte sich nicht beru
higen. „Ich kann es nicht fassen!“ Sie schüttelte 
vehement den Kopf. „Ich kann es nicht fassen!“, 
wiederholte sie immer wieder. „Warum könnt 
ihr denn nicht ehrlich zueinander sein?“

„Ich bin doch ehrlich, Sandra“, entgegnete 
Michael gereizt. „Glaubst du, ich leide nicht da
runter?“ Er fuhr sich mit der Hand über die Au
gen. Niemand sollte sehen, wie ihm die Tränen 
kamen. Alle sahen ihn mitleidsvoll an, nur 
 Sandra konnte nicht aufhören.

„Ich ersticke noch an dem, was ich nicht sa
gen darf.“ Doch sie hatte Nicole ihr Wort gege
ben, und sie musste sich daran halten. 

Enttäuscht, aufgebracht und deprimiert ver
abschiedeten sie sich voneinander.

„Wissen Ihre Eltern es schon, Michael?“, 
fragte Frau Senckenberg, als sie ihm zum Ab

schied die Hand gab. „Nein, ich habe es ihnen 
noch nicht gesagt.“

„Warten Sie noch, bis Sie sich ganz sicher 
sind! Es wäre eine große Aufregung und Enttäu
schung für sie. Ich hätte mich gefreut, wenn sie 
mit Nicole hier eingezogen wären! Ich finde, sie 
ist eine patente, junge Frau und hat viel mitge
macht in der letzten Zeit, genauso wie sie! An
fangs fand ich, sie wäre nur ein nettes, junges 
Mädchen. Aber in der Zeit ihrer Haft hat sie 
sich zu einer verantwortungsvollen, jungen 
Frau gewandelt, die nur eines im Sinn hatte, 
Ihnen zu helfen!“ Sie sah Michael eindringlich 
an. „Lassen Sie sich Zeit, vielleicht entscheiden 
Sie sich doch noch anders. Denken Sie darüber 
nach, überschlafen Sie unser Angebot einige 
Nächte. Oft sieht dann manches anders aus.“

„Nein, Frau Senckenberg. Ich weiß, was ich 
tun muss!“

***
Die Bellings saßen im Kaminzimmer. Mari

on Belling hatte ihrem Mann erzählt, dass Mi
chael sich von Nicole getrennt hatte. „Was? Aus
gerechnet jetzt, wo sie ein Kind bekommt?“ Er 
sah seine Frau empört an. „Ich finde, du solltest 
mit dem jungen Mann sprechen, Günther!“

„Was soll ich ihm denn sagen? Er solle gefäl
ligst meine Tochter heiraten, die er geschwän
gert hat?“, fragte Günther Belling aufgebracht. 
„Nein, das nun nicht! Wir werden das Kind 
schon alleine großbringen!“

„Das ist doch keine Frage, Günther! Darum 
geht es nicht! Aber der junge Mann weiß doch 
gar nichts davon! Das finde ich nicht gerecht! 
Wenn er dann immer noch auf einer Trennung 
besteht, okay!“

„Aber wäre es fair, es ihm zu sagen, selbst 
wenn Nicole das nicht will? Das finde ich un
möglich, auch wenn sie es uns nicht direkt ver
boten hat. Aber ich finde doch, das wäre ihre 
persönliche Sache!“

„Da hast du Recht, mein Lieber. Aber wir 
werden es ihm nicht sagen!“ „Was hat dann die 
Unterredung für einen Sinn?“
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„Du redest mit ihm über die Biogasanlage 
und dass du deinen Einspruch zurückziehst 
und sonst über gar nichts! Alles andere lass 
mich machen!“

 „Aber kein Wort über die Schwanger
schaft oder über die Trennung!“ Günther Bel
ling sah seine Frau eindringlich an. „Nein, ich 
schwöre dir, kein Wort!“ Sie hob die Hand wie 
zum Schwur. „Na, ich weiß nicht. Irgendwie 
kommt mir das wie eine Intrige vor, eine weib
liche!“ Günther Belling sah unsicher vor sich 
hin.

„Es ist zum Besten aller, ein Versuch! Da 
darf man schon mal trickreich sein. Ihr Män
ner seid ja manchmal schwer von Begriff!“

***
„Herr Rechenauer? Hier spricht Günther 

Belling!“ Michael sah irritiert auf sein Handy. 
Wollte ihn sich Nicoles Vater wegen der Tren
nung zur Brust nehmen? Das hätte ihm gerade 
noch gefehlt.

„Herr Rechenauer, ich wollte mich mit Ih
nen wegen der leidigen Biogasgeschichte un
terhalten. Vielleicht wissen Sie, dass ich mei
nen Einspruch zurückgezogen habe. Es tut 
mir sehr leid, was alles geschehen ist, auch 
wenn Ihre Verhaftung nicht direkt damit zu 
tun hatte. Der wirkliche Täter des Anschlags 
auf mich ist ja inzwischen gefasst. Es war für 
uns alle ein Schock!“

Michael war irritiert und misstrauisch. Was 
wollte Nicoles Vater von ihm?

„Ja, Herr Belling, das ist ja nun alles vor
bei!“

„Trotzdem! Ich wollte mich gerne mit Ih
nen treffen und Ihnen das persönlich sagen. 
Es ist mir ein Bedürfnis. Bitte!“ 

Michael schwieg erst, dann: „Es ist schon 
in Ordnung so, Herr Belling.“ „Nein, ich fin
de nicht! Bitte kommen Sie doch zu mir und 
meiner Frau! Wie wäre es denn heute Abend? 
Es dauert nicht lange, aber ich fände es schön, 
wenn wir uns persönlich kennenlernen 
 würden! Machen sie mir die Freude, Herr 

 Rechenauer, und auch meiner Frau.“ Michael 
fühlte sich überrumpelt. Wussten die Bellings 
denn nichts davon, dass er sich von Nicole ge
trennt hatte? Widerwillig sagte er zu. 

„Gut, dann erwarten wir Sie beide gegen sie
ben Uhr, ist das recht?“ „Ja, ich komm’ dann 
kurz vorbei.“

Auf was habe ich mich da wieder eingelas
sen, schalt Michael mit sich, als er zum Haus 
der Bellings hinaufging. Hoffentlich hatten sie 
ihm nicht eine Falle gestellt und Nicole wäre 
da! Sie hatte doch gesagt, sie hätte alles ihren 
Eltern erzählt, hatte sie ihn da belogen? Am 
liebsten hätte er umgedreht und wäre wieder 
zurück nach Hause gegangen. Doch er hatte 
sein Wort gegeben. Er klingelte an der Haustür, 
Herr Belling kam heraus. „Das ist sehr nett, 
dass Sie gekommen sind, Herr Rechenauer.“

Er führte Michael in das Kaminzimmer, in 
dem dieser damals, es schien ihm eine Ewigkeit 
her zu sein, mit Nicole gesessen hatte. Auch 
Frau Belling war da. Nun fing Herr Belling weit
schweifig an zu erzählen: wie leid es ihm täte, 
dass er ihm, Michael, so viele Schwierigkeiten 
und Probleme gemacht hätte; dass er es so be
dauere, dass Michael unschuldig in Untersu
chungshaft gewesen wäre. Er sprach über Peter 
Gössler, der inzwischen die Tat gestanden hat
te, aber es fiel kein Wort über Nicole. Michael 
fragte sich verwundert, was die Bellings wirklich 
über ihn und Nicole wussten.

Endlich war Herr Belling mit seiner Anspra
che fertig. Freundlich schüttelte er Michael zum 
Abschied die Hand. „Ich hoffe, Sie nehmen 
mir nichts weiter übel, Herr Rechenauer!“

Michael schüttelte den Kopf. „Nein, nein, es 
ist alles ausgesprochen.“ Obwohl er selbst kaum 
zu Wort gekommen war, imponierte ihm Herrn 
Bellings Haltung. „Kommen Sie, Michael, ich 
bringe Sie nach draußen!“ Marion Belling stand 
vor ihm. Sie gingen in den großen Flur, doch 
Marion Belling führte ihn statt zur Haustür in 
einen kleinen Nebenraum.

 Fortsetzung folgt
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Zwei Lehrerinnen gehen ins Gast
haus, sie studieren die Speisekar
te. Der Kellner fragt sie: „Haben 
Sie schon etwas gefunden?“ – „Ja, 
sieben Rechtschreibfehler!“

* * *
Im Restaurant. Eine ältere Dame bittet den Kell
ner, die Klimaanlage schwächer zu stellen. Nach 
wenigen Minuten fächelt sie sich mit der Speise
karte Luft zu und ruft erneut den Kellner: „Wenn 
Sie jetzt die Aircondition bitte wieder etwas hö
her stellen könnten …“ – „Aber gern.“ Kaum fünf 
Minuten später: „Mich fröstelt, drehen Sie bitte 
die Anlage wieder runter.“ Ein Gast am Neben
tisch winkt den Kellner zu sich: „Macht Sie das 
ewige Hin und Her eigentlich nicht nervös?“ – 
„Keineswegs, mein Herr. Wir haben überhaupt 
keine Klimaanlage …“

* * *
„Herr Verteidiger, sie können sich kurz fassen, ihr 
Mandant hat die gesamte Einbruchserie bereits 
zugegeben.“ – „Herr Vorsitzender, Sie glauben ei
nem gewohnheitsmäßigen Dieb mehr als mir?“

* * *
Wolfgang berichtet stolz: „Mein Papa ist bei der 
Polizei!“ Antwort der kleinen Lena: „Meiner 
auch. Wann haben sie denn deinen geschnappt?“

* * *
Auf einer Wetterstation müssen die Mitarbeiter 
die tägliche Regenmenge in den Computer einge
ben. Eines Tages vertippt sich ein Meteorologe 
und trägt statt 8,54 Millimeter Regen ganze  
8,54 Meter ein. Aus dem Computer kommt so
gleich die Meldung: „Baue ein Boot! Nimm von 
jeder Tierart zwei, ein männliches und ein weibli
ches...“

* * *
Nach einem heftigen Streit fährt das Ehepaar Ki
lometer für Kilometer wortlos übers Land. 
Schließlich kommen sie zu einem Bauernhof, wo 
sich gerade zwei Schweine im Misthaufen wälzen. 
„Verwandte von dir?“, fragt der Ehemann. „Ja“, 
erwidert sie: „Schwiegereltern!“

Zwei Vertreter prahlen in der Kneipe: „Ich ver
kaufe schon seit zehn Jahren Kühlschränke an 

die Eskimos.“ – „Na und? Ich verkaufe seit zwan
zig Jahren Kuckucksuhren an die Amerikaner!“ – 
„Das kann doch jeder!“ – „Na ja, ich verkaufe de
nen aber pro Uhr noch zwei Säcke Vogelfutter.“

* * *
„Mutti, mach dir bitte keine Sorgen. Ich bin im 
Krankenhaus.“ – „Sohn, ich bitte dich. Du bist 
schon seit acht Jahren Chirurg. Können wir unse
re Telefonate bitte anders beginnen?“

* * *
Ein Pferd, eine Kuh, ein Schaf und ein Hund 
spielen Poker. Das Schaf gewinnt immer. Dage
gen ist der Hund schon pleite. Sieht ein Schwein 
zu und fragt: „Wieso verliert der Hund denn im
mer?“ – „Ja er ist leicht zu durchschauen“, meint 
das Schaf, „jedes Mal, wenn er ein gutes Blatt hat, 
wedelt er mit dem Schwanz!“

* * *
Nach der erneuten Niederlage macht der Trainer 
mit seiner Mannschaft einen Rundgang durch 
das Stadion: „So, Jungs“, sagt er, „wo die Fotogra
fen sind, wisst ihr ja. Den Standort der Fernseh
kameras kennt ihr auch – und nun zeige ich euch 
noch wo die Tore stehen!“

* * *
Ein Mann fragt den Bauern: „Darf ich über Ihr 
Feld laufen. Das ist für mich eine Abkürzung, da
mit ich den Zug um 16.23 Uhr noch bekomme.“ 
Daraufhin der Bauer: „Klar. Und wenn mein 
Stier Sie sieht, bekommen Sie sogar den Zug um 
16.11 Uhr.“

* * *
Der Optimist: „Das Glas ist halb voll.“
Der Pessimist: „Das Glas ist halb leer.“
Der Ingenieur: „Das Glas ist doppelt so groß wie 
es sein müsste.“ 
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Zu erraten ist ein besonderes Ausflugsziel im Südtiroler Unterland. Nicht erraten? Die Lösung finden Sie auf Seite 46!
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Auflösung des Kreuzworträtsels von Seite 45

Korrektur
In unserer MaiAusgabe war auf Seite 8 ein Foto 
der Wallfahrtskirche Maria Saalen bei St. Lo
renzen abgebildet. Im Bildtext war leider die 
falsche Angabe „Maria Saal“ abgedruckt. Wir 
bitten, den Fehler zu entschuldigen. 

Auflösung des Kreuzworträtsels von Seite 33
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Danksagungen

Von Ungenannt: Spende als Dank und wei
tere Bitte, 50 €; Bozen: von Ungenannt 
Spende zu Ehren des hl. Antonius, 100 €

JULI/AUGUST 2017

JULI: Wir beten, dass unsere Schwestern und Brüder, die den Glauben 
verloren haben, durch unser Gebet und unser Zeugnis für das Evange-
lium die barmherzige Nähe des Herrn und die Schönheit des christli-
chen Lebens wieder entdecken. 

AUGUST: Die zeitgenössischen Künstler mögen durch ihre Kreativität vielen helfen, die Schönheit 
der Schöpfung zu entdecken.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS
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Algund: Anna Schrötter geb. Sonnenburger 
(84), hinterl. den Gatten, die Schwester mit 
Nichten und Neffen, den Schwager mit Familie 
und die Schwägerin mit Familie 

Außerpfitsch: Josef Putzer (56), hinterl. drei 
Geschwister

Eppan: Anna Lemayr (94), hinterl. den Bru
der mit Familie, die Schwester Rita (Sr. Maria 
Dolores) sowie alle übrigen Verwandten

Eyrs: Hildegard Christandl geb. Wellen
zohn (87), hinterl. zwei Söhne mit Familien, die 
Schwester und die Verwandten; Walter Gam
per (67), hinterl. die Frau, vier Kinder und Ge
schwister mit Familien; Katharina Wwe. Telser 
geb. Gamper (97), hinterl. den Sohn mit Fami
lie; Karl Kurz (88), hinterl. die Frau, fünf Kin
der mit Familien, den Bruder und alle Ver
wandten  

Katharinaberg/Schnals: Zezilia Weithaler 
geb. Kofler (79), hinterl. sechs Kinder mit Fami
lien; Konrad Mair (78), hinterl. zwei Kinder mit 
Familien; Maria Gorfer geb. Tumler (89), hin
terl. fünf Kinder mit Familien

Latsch: Paula Janser geb. Schuler (87), hin
terl. den Mann und vier Kinder mit Familien

Latzfons: Anna Senn (89)
Milland: Luisa Wwe. Leitner geb. Beutel

mayr (96), hinterl. drei Kinder mit Familien 
Montan: Anton Stürz (85), hinterl. vier Söh

ne mit Familien und eine Schwester; Johanna 
Rizzoli (94), hinterl. die Angehörigen

Mölten: Kreszentia Wwe. Frick geb. Höller 
(89), hinterl. drei Kinder mit Familien und ei
nen Bruder

Niederdorf: Anneliese Wwe. Waller (90), 
hinterl. die Tochter und die Verwandten

Oberinn: Maria Wwe. Steinmayer geb. Ob
kircher (95), hinterl. zwei Söhne mit Familien

Oberrasen: Konrad Mair (82), hinterl. die 
Frau, die Kinder mit Familien und Geschwister

Prad am Stilfser Joch: Augusta Trauner 
Wwe. Kobler (90), hinterl. fünf Kinder mit Fa
milien.

Rodeneck: Franz Putzer (77); Friedrich 
Amort (94) 

Scheitach/Sterzing: Rosina Gschnitzer geb. 
Leitner (95), hinterl. sechs Söhne, Enkel und 
Urenkel, Verwandte und Bekannte 

St. Felix: Anna Bertagnolli geb. Egger (92); 
Josef Aufderklamm (89)

St. Gertraud/Ulten: Anna Staffler Wwe. 
Breitenberger (94), hinterl. fünf Kinder mit Fa
milien; Bernhard Zöschg (80), hinterl. vier Ge
schwister mit Familien und einen Schwager; 
Peter Bertagnolli (86), hinterl. zwei Schwestern; 
Albina Bertagnolli (82), hinterl. den Lebensge
fährten und eine Schwester

St. Ulrich/Gröden: Maria Hofer „di Coi“ 
(90), hinterl. die Angehörigen

Tschengls: Paula Erb geb. Tarneller (81), 
hinterl. fünf Kinder

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Für 2018 bleibt der Preis für das Abon
nement bei 20 €. Von Einzelabnehmern 
durch die Post erbitten wir 22 €. Auch der 
Preis für eine Einzelnummer, die abgeholt 
wird, bleibt bei 1,70 €. P. Dr. Paul Hofer

Abopreis 2018



Das Thema unserer nächsten Ausgabe:

Wortgottesfeier – „Notprogramm“ für unseren Sonntag?

AUGENBLICK

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

PS: Diese Haikus waren Teil der Ausstellung 
„Gärten“ in der Hofburg in Brixen,  
organisiert vom Südtiroler Künstlerbund.

Kindergarten
Leben erfüllt die 

Welt Kinderlachen Freude
Spuren von Neuem

Gartenbank
Unter dem Baume

Ruhe gemütlich lesend
die Umwelt im Blick

Gartenfest
Früchtekorb gefüllt

rot und gelb süß in Fülle
Erntefest beginnt

Friedhof
In Stille ruhen

Es war gut und Dankbarkeit
Gott schenke Frieden


