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SELIG 
MIT 

JOSEF?
Unser Land und das 
Lebenszeugnis des 
Josef Mayr-Nusser



Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Gesund soll es sein, 
auf keinen Fall mit ge-
fährlichen Stoffen be-
lastet, möglichst nicht 
zu viel: Wir schauen schon auf das, was täg-
lich auf dem Teller landet. Aber was muss 
unsere Seele so Tag für Tag schlucken? Was 
müsste sie nicht alles „verdauen“? 

Wie beim Essen können wir auch da 
nicht alles in uns hineinstopfen, was Zeitun-
gen, Radio, Fernsehen und Internet rund 
um die Uhr anbieten, ja über uns herkippen. 
Ein Wissenschaftler hat errechnet, dass die 
Zahl der Informationen, die wir täglich auf-
nehmen, in 20 Jahren um mehr als das  
60-Fache gestiegen ist. Ob uns das nicht in-
nerlich belastet, wir daran sogar ersticken?

Sich informieren ist nützlich, sich unter-
halten lassen auch gut. Aber in der Zeit der 
Überflutung mit Information müssen wir 
darauf achten, dass unser Inneres nicht über 
Maßen berieselt, belastet und bedrückt wird.

Wie wäre es also ab und zu mit einer geis-
tigen Fastenzeit? Mit Handy-, Fernseh- oder 
Facebook-Fasten? Dafür mit Stille, einem 
Spaziergang, einem guten Buch, dem Blick 
in die Bibel, einem Besuch in einer Kirche? 
Oder einfach einmal das „tägliche Brot“ be-
wusster verdauen: Also bewusst nachdenken 
über das, was der Tag so aufgetischt hat.

Vielleicht ist Ihnen bei diesen Gedan-
ken ein Vorsatz für die Fastenzeit gekom-
men. Zur Ermutigung noch ein hochmo-
derner Ratschlag des hl. Ignatius von 
Loyola, der vor 450 Jahren gelebt hat. Igna-
tius sagt: „Nicht das Vielwissen sättigt die 
Seele, sondern das Verspüren und Verkos-
ten der Dinge.“ 

Ihr 
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Fragen und Antworten rund um die Seligsprechung

MENSCHEN, DIE DEN GLAUBEN LEBENDIG 
WERDEN LASSEN

Am Samstag, dem 18. März, wird der Glau-
benszeuge Josef Mayr-Nusser (1910–1945) 
im Dom seiner Heimatstadt Bozen feierlich 
zum Seligen der Kirche erklärt. Was besagt 
dieser Titel für einen Menschen? Und was 
bedeutet es für eine Ortskirche, einen Seli-
gen in ihren Reihen zu haben? Das „St. An-
toniusblatt“ beantwortet einige Fragen.

Was sind Heilige und Selige?

Heilige und Selige sind christliche Glau-
benszeugen. Sie haben den Glauben in vorbild-
hafter Weise verwirklicht. Ihnen ist es beson-
ders gelungen, ihren Glauben in ihrer jeweiligen 
Zeit und an ihrem Ort lebendig werden zu las-
sen. Durch ein besonders tugendhaftes Leben 
in der Nachfolge Jesu Christi, durch eine beson-
dere geistliche Kraft oder durch den Tod sind 
sie ihren persönlichen Glaubensweg in der Ein-
heit mit Gott gegangen. Nicht alle sind zwangs-

läufig Vorbilder für uns 
heute, die wir 

nachahmen sollten – dazu sind die Lebenswege 
viel zu individuell und oft auch zeitgebunden. 
Aber sie können anregen, über den eigenen 
Glaubens- und Lebensweg nachzudenken.

Was ist der Unterschied  
zwischen Heiligen und Seligen?

Eine Seligsprechung kann die Vorstufe zu 
einer Heiligsprechung sein, muss es aber nicht. 
Selige werden nicht weltweit, sondern nur an 
einem bestimmten Ort, in einer bestimmten 
Region oder in einer bestimmten kirchlichen 
Gemeinschaft verehrt – eine Einschränkung, 
die nach einer Heiligsprechung entfällt.

Wie viele Heilige und Selige 
gibt es eigentlich?

Das ist nicht ganz genau zu 
beziffern. Das Martyro-
logium Roma-
num ist das 

Ort eines historischen 
Geschehens: Zum ersten 
Mal wird in Südtirol eine 
Seligsprechung abgehalten. 
Josef Mayr-Nusser wird im 
Dom von Bozen zur Ehre der 
Altäre erhoben.  
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offizielle Verzeichnis aller Heiligen und Seligen 
der römisch-katholischen Kirche. Darin sind 
6650 namentlich bekannte Selige und Heilige 
aufgeführt sowie 7400 Märtyrer, die bei Chris-
tenverfolgungen getötet wurden und deren 
Namen unbekannt blieben, manchmal auch die 
ganz genaue Zahl. Das Buch ist 2004 neu 
erschienen, es wurde 1584 zum ersten Mal 
aufgelegt. Zuvor gab es auch lokale Verzeichnis-
se, aber auch Selig- und Heiligsprechun-
gen auf Ortsebene, sodass eine 
wirklich exakte Anzahl nicht mehr 
ermittelt werden kann.

Sind denn nicht 
alle Christen Heilige?

Im Neuen Testament wer-
den die Begriffe Heilige und 
Christen oft synonym verwendet, 
etwa für die Anrede einer Ge-
meinde in den Paulusbriefen. 
Auch wir sprechen von der 
Kirche als der Gemein-
schaft der Heiligen, etwa 
im Glaubensbekenntnis. 
Christen werden deswegen 
heilig genannt, weil sie durch 
den Glauben und dich Taufe 
mit Gott verbunden sind, weil 
sie so Anteil an der Heiligkeit 
Gottes haben. In diesem Sinne 
sind alle Christen, lebende und 
verstorbene, Heilige. Zugleich 
haben die Christen aller Zei-
ten immer schmerzlich erfah-
ren, dass dies nicht automa-
tisch dazu führt, dass sie auch 
ein heiligmäßiges Leben füh-
ren. Sünde gibt es auch un-
ter Christen, ja es sind alle 
Heiligen auch Sünder, wie 
Martin Luther betont. Die-
se Spannung im Leben der 

Menschen gilt es auszuhalten und immer wieder 
zu versuchen, dem Heil im Leben mehr Raum zu 
geben. Uns können Menschen helfen, denen 
dies gelungen ist, den Heiligen, aber letztlich 
sind wir auf Gottes Gnade angewiesen. 

Sind Selige und Heilige 
nicht unerreichbar für uns?

Selige und Heilige sind keine from-
men Eliten. Sie wollten auch gar 

nichts Besonderes sein in dem Sin-
ne, dass sie sich über andere erho-
ben. Im Gegenteil: Oft fühlten 
sie sich sündig, ungenügend oder 
hilflos. Auch eine Seligsprechung 
will keine Über-Christen machen, 

sondern uns vor Augen stellen, 
dass Menschen in ihrer ganzen 

Spannung – in ihrer Gebrochen-
heit und Sündigkeit, aber auch 
in ihrer Kraft und Heilig - 
keit – den Weg Jesu Christi 

gehen können. Und gerade 
darin groß sind.

Betet man Selige 
und Heilige an?

Nein! Die Seligen 
und Heiligen werden 
verehrt, keinesfalls 
angebetet, was nur 
Gott zusteht. Das 

zweite Konzil von Ni-
cäa 787 hat im Bilder-
streit den Unterschied 
für die gesamte Chris-
tenheit klargestellt. 

Das Konzil von Trient 
hat nach der Reformation ver-
deutlicht, dass Christus allein 
Erlöser und Heiland ist, die 
Heiligen aber angerufen und 

Blumen für besondere Menschen: 
Selige und Heilige werden nach 

kirchlicher Lehre verehrt, aber nicht 
angebetet. Die Gläubigen können 

aber selbst entscheiden, ob die 
Verehrung zu ihrer Frömmigkeit 

gehört oder nicht (Statue der  
hl. Notburga, Pfarrkirche Kitzbühel). 

Foto: ler
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verehrt werden können. Verehren heißt, jeman-
den wertzuschätzen, zu respektieren, zu ihm 
aufzuschauen oder ihn zu würdigen; es bedeu-
tet nicht, jemanden zu vergöttern. Das wäre 
grundfalsch und nicht im Sinne der Kirche.

Muss man als Katholik Selige 
und Heilige verehren?

Für die Gesamtkirche ist es legitim und 
wichtig, das Zeugnis der Nachfolge dieser Men-
schen wachzuhalten, Vorbilder im Glauben 
und Leben zu haben und auch über die Jahr-
hunderte hinweg die Kirche als Gemeinschaft 
zu erfahren. So ist es möglich, die Heiligen um 
ihren Schutz und ihre Hilfe oder um Fürspra-
che zu bitten, was seit dem 3. Jahrhundert be-
zeugt ist. Der Einzelne braucht daraus aber kei-
ne Pflicht abzuleiten, sondern hat den Freiraum, 
die Heiligenverehrung in seine je eigene Fröm-
migkeit einzubeziehen oder eben nicht.

Darf ich die Seligen 
um Fürsprache bei Gott bitten?

Natürlich kann sich jeder in seinen Anlie-
gen jederzeit an Gott selbst wenden. Um Für-
sprache zu bitten, ist allerdings auch unter 

Christen nichts Ungewöhnliches. Schon die 
Bibel berichtet, dass die Apostel füreinander 
beteten, und wer hat nicht schon mal einen 
Freund in einer schwierigen Lage gebeten: 
Bete für mich! Die Kirche sieht sich immer 
auch als Gemeinschaft über alle Zeiten hin-
weg und schließt Lebende und Verstorbene 
ein, so ist die Kirche eine Gemeinschaft auch 
über den Tod hinaus. Daher kann man auch 
die Christen vergangener Zeiten bitten, für 
einen zu beten und bei Gott Fürsprache ein-
zulegen.

Lenken die Seligen nicht 
von Jesus Christus ab?

Bei manchen Menschen mag das leider so 
sein, aber das ist eine Verirrung. Die Seligen 
und Heiligen sollen vielmehr zu Christus hin-
führen. In jedem Leben eines Heiligen leuchtet 
Christus. Kein Heiliger hat sein Leben so ge-
führt, weil er sich selbst damit so großartig vor-
kam. Jeder hat auf seine Weise versucht, in der 
Nachfolge zu stehen, und viele haben damit 
auch oft gehadert. In den Heiligen können wir 
erkennen, wie es uns selbst gelingen kann, Gott 
gläubig nachzufolgen, denn das ist der Mittel-
punkt auch des Lebens der Heiligen.

Von Josef Freinademetz über Padre Pio bis zu Papst Johannes Paul II.: Rund 6650 Menschen hat die Kirche bisher zu Heiligen oder 
Seligen erklärt, dazu kommen noch mehr als 7400 unbekannte Märtyrer.  Foto: ler
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„Santo subito“: Beim Begräbnis von Johannes Paul II. am 8. 
April 2005 forderten Tausende die sofortige Heiligspre-
chung des Papstes. Tatsächlich bestätigt dieser Akt nur die 
Verehrung eines Verstorbenen durch das Volk.  Foto: AB

Ein Blick in die Geschichte der Selig- und Heiligsprechungen

DER WEG ZUR EHRE DER ALTÄRE

Die Selig- oder Heiligsprechung macht nach 
kirchlichem Verständnis keine Heiligen, son-
dern bestätigt nur die im Volk bestehende 
Verehrung. Wie sind die Selig- und Heilig-
sprechungen entstanden?
 Von P. Robert Prenner 

Als Papst Johannes Paul II. 2005 starb, war 
die Trauer Tausender von „Santo subito“-Rufen 
begleitet: Sofort heiligzusprechen sei dieser 
Papst, der 27 Jahre lang die Kirche geleitet hat-
te. Bis zur tatsächlichen Heiligsprechung Johan-
nes Paul II. sind dann doch achteinhalb Jahre 
seit jenem „Santo subito“ vergangen. Trotzdem 
war dies eine Heiligsprechung im Eiltempo. Ge-
wöhnlich dauert es viel länger. 

Das war nicht immer so. In der frühen Kir-
che wurden Menschen, die wegen ihres Glau-
bens getötet wurden (Märtyrer), vom Volk als 
Heilige verehrt. Wo diese Märtyrer bestattet wa-
ren, entstanden Wallfahrtsorte. Der Todestag 
wurde als „dies natalis“ (Geburtstag im Him-
mel) besonders gefeiert. Seit der zweiten Hälfte 
des 4. Jahrhunderts wurde der Märtyrerbegriff 

dahin ausgeweitet, dass man auch durch beson-
dere Tugendhaftigkeit die Verdienste des Marty-
riums erlangen kann. Der erste Nichtmärtyrer, 
der in der abendländischen Kirche als Heiliger 
verehrt wurde, ist Martin von Tours (316–397). 

Die Verehrung eines vorbildlichen Christen 
ging also ursprünglich vom Volk aus: Man be-
suchte sein Grab, erzählte aus seinem Leben 
und betete zu ihm. Der Bischof ließ dieses 
 Leben untersuchen und schließlich approbierte 
der Papst oft die Verehrung. So wurde der selige 
Hartmann von Brixen (gestorben 1164) gleich 
nach seinem Tode als Heiliger verehrt, sein 
Grab wurde eine Wallfahrtsstätte; Rom bestä-
tigte den Kult 1784 offiziell. Das Gleiche  
gilt von der heiligen Dienstmagd Notburga   
(gest. um 1313), deren öffentliche Verehrung 
erst 1862 durch Rom gutgeheißen wurde. 

Bischof Ulrich von Augsburg 
macht den Anfang

Die Heiligsprechung stand jahrhundertelang 
den Bischöfen zu. Sie bestand ursprünglich in 
der Erhebung der Gebeine und in der Bestat-
tung in einer geweihten Kirche. So gelangte etwa 
Florinus von Matsch (um 800) zur Ehre der Altä-
re. Ulrich, der Bischof von Augsburg (890–973), 
wurde als Erster in einem offiziellen Verfahren 
vom Papst heiliggesprochen. Papst Gregor IX. 
(1227-1241) erließ genaue Bestimmungen für ein 
Heiligsprechungsverfahren: Nur der Papst ist da-
für zuständig; als Voraussetzungen für die Heilig-
sprechung nannte der Papst nicht nur ein 
 herausragendes Leben, sondern auch Wunder, 
die auf die Fürbitte des Dieners Gottes gesche-
hen und die die Kräfte der Natur übersteigen. 

Frühestens fünf Jahre nach dem Tod einer 
Person kann eine Diözese oder ein Orden den 
Heiligen Stuhl um Erlaubnis bitten, das Seligspre-
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chungsverfahren zu eröffnen. Zuerst wird 
das Leben der Verstorbenen auf diözesaner 
Ebene geprüft, dann in einem neu aufge-
rollten Prozess in Rom. Der Postulator 
bringt alles vor, was für die Selig- oder Hei-
ligsprechung spricht, ein Gegenanwalt 
muss auf alles hinweisen, was dagegen-
sprechen könnte. 

Ein strenges Verfahren 
soll Missbrauch verhindern

Ein so strenges Verfahren ist notwendig, da-
mit nicht Leute zur Ehre der Altäre erhoben 
werden, die keine Vorbilder sind. Festgestellt 
werden die Tugendhaftigkeit der betreffenden 
Person und die Verehrung durch die Bevölke-
rung. Auch braucht es für die Heiligsprechung 
ein eindeutiges Wunder, das auf die Anrufung 
dieser Person hin geschehen ist. 

Das Seligsprechungsverfahren für Josef Mayr-
Nusser (im Bild) begann auf diözesaner Ebene 
im Jahre 2004 und wurde schon ein Jahr später 
abgeschlossen. Postulator wurde Josef Innerho-
fer. Dann gingen die Akten nach Rom zur Kon-
gregation für Selig- und Heiligsprechungen. 

Dort blieben sie, wie Innerhofer 
berichtet, lange Zeit unbearbei-
tet liegen, bis Bischof Karl Gol-
ser Druck machte. Für Nicht-
Märtyrer ist auch für eine 
Seligsprechung ein eindeutiges 
Wunder notwendig. Daher kam 
alles darauf an, ob Mayr-Nusser 
als Märtyrer anerkannt wird. 
Papst Franziskus bestätigte am   
8. Juli 2016 das Martyrium von  
Josef Mayr-Nusser. 

Was bewirkt aber eine Selig- oder Heiligspre-
chung? Nach Wolfgang Beinert kann der Papst 
durch eine Selig- oder Heiligsprechung „nie-
mals unfehlbar feststellen, dass eine Person be-
reits im Himmel ist, sondern nur mit großer 
Wahrscheinlichkeit festhalten, dass bestimmte 
Menschen sich bereits in der Gemeinschaft mit 
Gott befinden“. Niemand könne sich den Him-
mel verdienen, der Himmel sei und bleibe ein 
großes Geschenk. Daher könne die Kirche auch 
nicht die „Zugangsbestimmungen“ zum Him-
mel festlegen, sondern sie halte lediglich fest, 
dass der Mensch eine vorbildliche Bedeutung 
für die Glaubensgemeinschaft besitzt. 

Die Seligsprechung 
des Gadertaler 
Missionars Josef 
Freinademetz fand 
1975 in Rom statt 
(im Bild seine 
Heiligsprechung 
2003 in Rom). 
Inzwischen sehen die 
Bestimmungen vor, 
dass die Seligspre-
chung in der 
jeweiligen Diözese 
abgehalten wird. 
Daher wird Josef 
Mayr-Nusser im Dom 
von Bozen zur Ehre 
der Altäre erhoben. 
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„Die Messfeier war für 
Mayr-Nusser nicht die 
harmlose Beschäftigung 
eines jungen Menschen“: 
sagt Stefan Huber, 
Referent für Liturgie  
und Verkündigung am 
Bischöflichen Ordinariat 
in Bozen. 
  Foto: AB

Beispiel hl. Messe: Was wir von Josef Mayr-Nusser lernen können

DIE KRAFT VOM ALTAR

Bozen. Man könne nur „mit Schmerz feststel-
len, dass die Messe für den Großteil der Chris-
ten ein verborgener Schatz bleibt“: Das ist 
nicht die Klage eines Pfarrers im Jahr 2017, 
sondern Südtirols neuer Seliger Josef Mayr-
Nusser kam vor gut 80 Jahren zu diesem Ur-
teil. Bis heute hat sich daran nicht viel geän-
dert. Viele ersparen sich gleich schon den 
Kirchgang, andere lässt das heilige Geschehen 
am Altar eher kalt. Gerade am Beispiel des 
Bozner Glaubenszeugen lässt sich aber gut  
ablesen, wo sich die Kraft der Liturgie entfal-
tet – und wie sie einen Menschen verändert.
 Von Martin Lercher

Bei Josef Mayr-Nusser denken viele ganz zu-
erst an die Eidverweigerung und seinen Tod auf 
dem Weg ins KZ, dann noch vielleicht an sei-
nen Einsatz in der Vinzenzkonferenz und in der 
Katholischen Jugend. Etwas im Hintergrund 
stehe Mayr-Nussers Engagement für eine erneu-
erte Gestalt der Eucharistiefeier, betont Stefan 
Huber, Referent für Liturgie und Verkündi-
gung am Bischöflichen Ordinariat in Bozen. 

Denn gemeinsam mit seinem Freund, dem 
Priester und Jugendseelsorger Josef Ferrari, 
machte sich Mayr-Nusser als Obmann der Ka-

tholischen Jugend 
stark für die „Liturgi-
sche Erneuerungsbe-
wegung“. 

Diese war vor allem in Benediktinerklöstern 
beheimatet und hatte unter anderem das Ziel, 
statt des damals üblichen Latein die jeweilige 
Landessprache in die Kirchen zu bringen und 
überhaupt die Riten der hl. Messe einfacher und 
verständlicher zu machen. Ein Beispiel für dieses 
Bemühen ist P. Anselm Schott, der im Jahr 1884 
erstmals sein bis heute bekanntes Buch mit den 
Messtexten herausgab; es sollte den Laien eine 
bewusstere Teilnahme an der Messe ermöglichen.

Kirchlein für die Jugendgruppe

In seiner Begeisterung für die „neue“ Litur-
gie blieben Mayr-Nusser und sein Kreis nicht 
bei Forderungen und Worten stehen, sondern 
sie packten an. Die Jugendgruppe entdeckte das 
lange nicht mehr benützte romanische Kirch-
lein St. Johann im Dorf in Bozen, in drei Wo-
chen Arbeit wurde das Gotteshaus entrümpelt 
und gesäubert. Dort trafen sich dann jeden 
Mittwoch um 6 Uhr bis zu 20 Jugendliche zur 
hl. Messe, und zwar in Form einer „Gemein-
schaftsmesse“ – eine Form, die damals von Bi-
schöfen immerhin geduldet wurde. 

„Während der Priester die relevanten Mess-
gebete und Schrifttexte gewohnt leise und latei-
nisch betete, trugen die Mitfeiernden die ent-
sprechenden Texte laut in der Muttersprache 
vor“, erklärt Huber. Mayr-Nusser trug oft die 
Lesungen vor. Daneben war ihm übrigens auch 
der tägliche Besuch der Eucharistiefeier im 
Dom von Bozen wichtig. 

Was aber ist der „Schatz“, den Mayr-Nusser 
selbst in der Liturgie entdeckt hat, was die 
Kraft, die ihn zum mutig bekennenden Chris-
ten formte? Stefan Huber weist darauf hin, dass 
diese Freude an der erneuerten Messfeier nicht 
nur „eine harmlose Beschäftigung eines jungen 
Menschen“ bleibt, sondern ihm der Gottes-
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dienst mehr und mehr zeigt, was in der Welt 
um ihn schiefläuft. 

Denn genau das NS-Regime und auch der 
Faschismus „zelebrieren“ sich, das Volk, seine 
Gemeinschaft und vor allem seine Führer. 
Mayr-Nusser lehnt diese Inhalte zutiefst ab, er 
sieht sie sogar im krassen Widerspruch zum 
Glauben der Kirche.

Würde des Einzelnen achten

Vor allem entdeckt der Bozner Jugendleiter, 
dass die hl. Messe zwar eine Gemeinschaft bil-
det, aber der Einzelne in dieser Masse nicht auf-
geht, sondern erst recht seine Identität und 
Würde behält. „Mögen wir unsere Blicke hin-
wenden, wo immer wir wollen, wir werden fest-
stellen müssen, dass die katholische Kirche heu-
te die einzige Macht ist, die die Würde des 
Menschen als Persönlichkeit achtet und schützt, 
weil sie in ihm mehr sieht als eine bloße Num-
mer, mehr als eine zweibeinige Atomgruppe, 
weil sie ihn erkennt als einmalige Ausprägung 
einer göttlichen Idee“, hält Mayr-Nusser fest.

Das bewusste Mitfeiern der Liturgie be-
schreibt er auch als „Kräfteholen für den 
Kampf, den wir Tag für Tag führen müssen wi-
der alle dunklen Mächte, die das Heil bedro-
hen.“ Für Mayr-Nusser ist Liturgie also kein 
Geschehen, das sich im Kirchenraum abspielt 
und dort abgeschlossen wird, sondern es strahlt 
in die Welt hinaus. 

Hinein in die Sphäre Gottes

„Bei aller legitimen Unterscheidung von Re-
ligion und Politik gilt es, diesen wichtigen Aspekt 
der Liturgie, nämlich von Christus, der Mitte, 
in jeden Bereich des Lebens hinauszustrahlen 
und zu wirken, wahrzunehmen“, betont Huber. 
Von Christus aus erschließe sich in der Liturgie 
das Bild von einem Gott der Liebe – ein Gott, 
von dem der neue Selige nie müde wurde zu 
sprechen: „Erlösung ist … ein Hineingenom-

menwerden des Menschen in die Sphäre Got-
tes. Gott ist uns nicht ein in unnahbarer Ferne 
Thronender, vielmehr ist unser Verhältnis zu 
Gott ein unsagbar inniges. Gott ist unser Vater, 
und wir sind seine Kinder.“ 

Im Kirchlein St.  Johann im Dorf in Bozen traf sich die 
Gruppe um Josef Mayr-Nusser zum Gottesdienst.  Foto: AB
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Telefon, Smartphone und Musik aus – und den Wecker an! Wer sich einen Mittagsschlaf von höchstens  
20 Minuten gönnt, tut nachweislich viel für die Gesundheit. Auch genüssliches Dösen hat diesen positiven Effekt.  Foto: AB

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

TUT DAS MITTAGSSCHLÄFCHEN GUT? 

Meran. Nach medizinischen Studien aus 
Großbritannien und den USA lässt der aus-
gedehnte Mittagsschlaf bei Menschen über 
65 Jahren das Risiko für Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen deutlich ansteigen. Das führ-
te verbreitet zu Verunsicherung. Schadet es 
wirklich, am frühen Nachmittag zu ruhen? 
Sollte man lieber darauf verzichten?
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Vor einiger Zeit wurde eine Meldung ver-
breitet, die manche unter uns ziemlich verunsi-
chert hat: Forscher vom „California Pacific 
Medical Center“ fanden in einer sieben Jahre 
dauernden Untersuchung an 8101 Amerika-
nern im Schlaflabor heraus, dass, wer tagsüber 
regelmäßig eine Stunde schläft, früher stirbt.

Studienteilnehmerinnen, die berichtet hat-
ten, dass sie sich täglich zwischendurch hinleg-
ten und so im Schnitt mehr als 10 von 24 Stun-
den schliefen, hatten ein 59 Prozent höheres 
Erkrankungsrisiko und starben 44 Prozent eher 
als jene Frauen, die tagsüber höchstens unregel-
mäßig und kurz schliefen. 

Diese Botschaft machte die Runde der Welt. 
Ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin 
etwa titelte dazu: „Regelmäßiger Mittagsschlaf 
kann tödlich sein.“ 

Aber kein Grund zur Panik! Der menschli-
che Organismus ist seinem biologischen Rhyth-

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

CHRISTIAN WENTER 

Der Autor
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mus nach grundsätzlich auf zwei Ruhephasen 
angelegt: eine Hauptschlafphase während der 
Nacht und eine zweite Ruhepause zur Mittags-
zeit. Das Auftreten einer zweiten Schlafphase 
während des Tages entspricht im Alltag dem 
Mittagsschlaf. 

Teil der inneren Uhr

Wie der Nachtschlaf gehört auch der Mit-
tagsschlaf zu unserer inneren Uhr. Er wird 
durch Gene gesteuert und hat eine wichtige bio-
logische Funktion. Sein Auftreten scheint da-
von abzuhängen, ob die Umweltbedingungen 
im Alltag eine solche Ruhephase zulassen. 

Das Schlafbedürfnis, das uns um die Mit-
tagszeit überkommt, wird zusätzlich durch die 
mittägliche Mahlzeit verstärkt. Nach dem Essen 
benötigen die Verdauungsorgane für ihre Ar-
beit einen größeren Teil des Blutes. Das führt 
zu einer relativen Minderversorgung anderer 
Organsysteme mit Sauerstoff und Energie, was 
sich als Müdigkeit anfühlt und zu einem Leis-
tungsknick führt. 

Nur kurz schlafen!

Viele versuchen die ganz natürliche Müdig-
keit nach dem Essen tapfer zu ignorieren oder 
mit Kaffee zu bekämpfen und arbeiten unbeirrt 
weiter. Doch das ist gar nicht so sinnvoll. Notge-
drungen sind in dieser Zeit Effektivität und 
Leistungsfähigkeit auf einem Tiefpunkt, auf 
Dauer können Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Burn-out die Folge sein.

In der Verdauungsphase nach der Haupt-
mahlzeit wollen Herz und Gehirn selbstverständ-
lich auch mit Energie versorgt werden. Sonst 
werden sie träge, daraus resultiert die Müdigkeit. 

Auch Stress wird abgebaut

Es macht grundsätzlich durchaus Sinn, die-
sem Müdigkeitsgefühl nachzugeben, damit der 

Organismus nicht unter besonderem Stress 
steht. Während des Mittagsschläfchens wird die 
Herzfrequenz langsamer, Körpertemperatur 
und Blutdruck sinken, die Muskeln entspan-
nen sich, das Immunsystem regeneriert sich, 
das Gehirn speichert Erlerntes ab. Körper und 
Geist rasten. Damit wird Stress abgebaut, und 
der ganze Mensch kann sich regenerieren. 

Allerdings sollte man auf keinen Fall länger 
als 20 bis 30 Minuten schlafen. Nach dieser Zeit 
gleitet man nämlich in die Tiefschlafphase und 
es wird dann sehr schwer, schnell wieder fit zu 
werden. Bei längerer Schlafdauer kann es 
durchaus bis zu zwei Stunden dauern, bis alle 
Körperfunktionen wieder „hochgefahren“ sind. 

Um nicht zu lang zu schlafen, lohnt es sich, 
den Wecker zu stellen. 20 Minuten gelten als 
ideale Zeit. Während des Mittagsschlafs sollten 
auch die Sinne vorübergehend ausgeschaltet 
werden: Telefon, Handy, E-Mails, Musik – all 
das ist in dieser Phase tabu. 

Viele Leute können zu Mittag nicht ein-
schlafen, obwohl sie sich sehr müde fühlen. Das 
ist aber kein Problem: Es reicht, dass man kurz 
entspannt und abschalten kann. Idealerweise 
ist der Mittagsschlaf eine kurze Erholungspha-
se. Eine Studie ergab, dass Menschen, die mit-
tags 20 Minuten dösen, weniger Herzinfarkte 
haben als Menschen, die durcharbeiten. 

Wer nicht einschlafen kann, entspannt 
auch im Halbschlaf. Es 
macht Sinn, 
nach dem 
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Essen zumindest die Füße hoch zu lagern. So 
wird zusätzliches Blut zur Verdauung in die 
Körpermitte gebracht. 

Darauf verzichten, sich nach dem Essen hin-
zulegen, sollten dagegen all jene, die unter gast-
roösophagealem Reflux leiden. Denn da tritt, 
wenn man sich mit vollem Magen flach hinlegt, 
ein noch stärkeres Sodbrennen auf.

Der Kick mit dem Licht

Wer wirklich alles richtig machen will, geht 
nach dem Mittagsschläfchen kurz ans Tages-
licht. Das Licht signalisiert dem Körper: aufwa-
chen und weitermachen! So ein kleines Licht-
doping hilft, nach dem Mittagsschläfchen 
wieder rasch voll leistungsfähig zu werden.

Gehen Sie zum Arzt, wenn 
sie zu viel schlafen!

Die richtige Schlafmenge ist wichtig, denn zu 
viel Mittagsschlaf kann auch krank machen. 
Braucht man am Mittag mehr als eine Stunde 
Schlaf, kann das ein Hinweis auf eine nicht er-
kannte Krankheit sein. Oft sind eine Herzschwä-
che oder Atemwegserkrankung die Ursache für 
ein gesteigertes Schlafbedürfnis. Aber auch star-
kes Schnarchen oder eine Schlaf-Apnoe kann der 
Grund sein. Wissenschaftler sehen einen Zusam-
menhang zwischen langen, ausgedehnten Mit-
tagsschläfchen und manchen Krankheiten.

 Schläft der Mensch hingegen am Mit-
tag nicht mehr als 40 

Minuten, senkt sich 
dieses Risiko wie-

der deutlich. 

War das die „gute alte 
Zeit“? Harte Arbeit, Ar-
mut und ein bescheide-
ner Alltag prägten bis vor 

wenigen Jahrzehnten das Leben der Men-
schen in Südtirol. Hans Rieder hat sich im 
ganzen Land auf die Suche nach Zeitzeugen 
gemacht, die ihm ihre persönliche Lebens-
geschichte anvertrauen. Er hat bei seinen 
Begegnungen und Besuchen einen reichen 
Schatz an Erinnerungen und Bildern aus 
dem Hof- und Familienleben ganz unter-
schiedlicher Menschen sammeln können. 
Sie führen mitten hinein ins Alltagsleben 
und lassen Tradition lebendig werden. Ein-
fache Menschen erzählen ihre Lebensge-
schichten, lassen den Leser an ihren Ge-
danken und Emotionen teilhaben. Allen 
Zeit zeugen gemeinsam ist ihre Verwurze-
lung mit der Heimat, mit der Familie und 
mit dem, was sie mit viel Arbeit und Ent-
behrung aufgebaut haben. Berechtigter 
Stolz schwingt mit, wenn sie ihren Kindern 
das Ergebnis ihrer Mühen als Erbe in die 
Hände legen können. Fesselnde historische 
Bilddokumente runden dieses Buch ab.

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

LEBENSBILDER

Lesetipp

Den kleinen Ruheschlaf nach dem Essen 
sollte man sich gönnen, auch wenn die Zeit 
knapp ist. Man wacht danach erfrischt auf, mit 
neuer Kraft für die zweite Tageshälfte. Gerade 
unsere ländliche Bevölkerung schwört seit je-
her auf ein Nickerchen nach dem Mittagessen 
und pflegt diese Gewohnheit genauso wie viele 
Südländer den alten Brauch der Siesta.
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Spannung steigt wieder mal in Rom. 
Nachdem der Verfassungsgerichtshof das Wahl-
gesetz für die Abgeordnetenkammer eigentlich 
nur geringfügig, wenn auch empfindlich, zu-
rechtgestutzt hat, geht es jetzt darum, das Wahl-
system für Kammer und Senat zu vereinheitli-
chen oder zumindest anzugleichen. 

Renzi will unbedingt Neuwahlen, daher ist 
er zu fast jeder Schandtat bereit, um diese Re-
form über die Bühne zu bringen und noch im 
Juni 2017 zur Wahl antreten zu können. Laut 
den Lippenbekenntnissen seiner Partei will 
auch sie das, aber das Thema ist heiß. 

Eigentlich will kaum jemand Neuwahlen, 
und – ganz im Vertrauen – weder besteht dazu 
eine Notwendigkeit noch ist der Zeitpunkt 
 ideal. Renzi aber fürchtet zu Recht, dass mit je-
dem Tag, an dem er außen vor sitzt, sein Stern 
noch mehr versinken könnte. 

Die Fünf-Sterne-Bewegung hingegen will 
Neuwahlen, um zu gewinnen, aber auch hier 
sind die einzelnen Parlamentarier nicht so be-
geistert von dieser Idee, da sie nicht wissen, ob 

Von Manfred Schullian

Ein wichtiger Mann auf der politischen 
Dauerbaustelle: Der abgelöste 

Ministerpräsident Matteo Renzi drängt 
auf vorgezogene Neuwahlen – vor allem, 
weil er für sich selbst darin Vorteile sieht.Fo
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sie den Sprung ins Parlament noch einmal 
schaffen. Die internen Entscheidungsmechanis-
men sind so unklar und, trotz gegenteiliger Be-
teuerungen, so undemokratisch, dass keiner 
weiß, ob er überhaupt noch einmal als Kandi-
dat infrage kommen wird.

Angst und Misstrauen 
gehen in der Hauptstadt um

So leben wir hier eine Zeit der Unsicherheit, 
in der eigentlich wenig geschieht und niemand 
recht weiß, ob es sich überhaupt noch lohnt, 
sich für ein Thema einzusetzen. Besser wäre 
wohl, man würde sich darauf besinnen, dass Ita-
lien eine funktionsfähige Regierung hat, und 
ein Programm für ein Jahr ausarbeiten und ab-
arbeiten. Themen gäbe es genug, und gerade 

die derzeitigen Spannungen mit Europa sollten 
nicht mitten in einem Wahlkampf gelöst wer-
den. Aber es wäre nicht Italien, wäre so etwas 
möglich. 

In dieser Lethargie sind die Wortgefechte 
manchmal die einzigen Lebenszeichen, denn 
der Wahlkampf hat begonnen, und jeder will 
sich positionieren. Jeden Tag gibt es Pressekon-
ferenzen zu allen möglichen Themen, und das 
Misstrauen geht um, denn den meisten sitzt die 
Angst im Nacken, dass sie ihren Sessel verlieren 
könnten.

Die Hoffnung bleibt, dass trotzdem die Ver-
nunft obsiegt in der Stadt der Päpste, aber es ist 
eben nur eine Hoffnung, nicht einmal ein 
Glaube.

Grüße aus einer Stadt in Lethargie, 2. 2. 2017
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„Geistliches Leben mitten in den  
Alltag bringen“: Das ist das Ziel der 
Exerzitien im Alltag, die besonders in 
der Fastenzeit angeboten werden.  

Ein Angebot für die Fastenzeit:  
Exerzitien im Alltag

 EINE ENTDECKUNGS-
REISE NACH INNEN

Bozen. Seit fast 20 Jahren regt unsere Diöze-
se dazu an, besonders in der Fastenzeit an 
Exerzitien im Alltag teilzunehmen. Der Diö-
zesanbeauftragte Walter Visintainer be-
schreibt dieses Angebot als „Entdeckungs-
reise nach innen“, im Sinne einer Vertiefung 
oder Erneuerung des Glaubens.
 Von P. Robert Prenner 

In unserer Diözese gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, geistlich aufzutanken: Besin-
nungstage, Wanderexerzitien, Vortragsexerziti-
en und Exerzitien im Alltag. Während sich 
Menschen bei „klassischen“ Exerzitien für ei-
nige Tage in ein Kloster oder Bildungshaus 
zurückziehen, „versuchen Exerzitien im Alltag 
geistliches Leben in den Alltag zu bringen und 
diesen aufmerksamer wahrzunehmen“, infor-
miert Walter Visintainer, Diözesanbeauftrag-
ter für Exerzitien und Spiritualität unserer 
Diözese. Diese Form erlaube es, „den berufli-
chen bzw. häuslichen Verpflichtungen nach-

zukommen und gleichzeitig täglich zu Hau - 
se – anhand von Impulsen – eine Gebetszeit 
einzuhalten“. 

Visintainer versteht Exerzitien im Alltag als 
eine „Entdeckungsreise nach innen“, im Sinne 
einer Vertiefung oder Erneuerung des Glau-
bens: „Wenn ich nach innen schaue, in mich 
hinein, werden manche Äußerlichkeiten zweit-
rangig; in den Vordergrund können z. B. gute 
Beziehungen zu den Mitmenschen und zu Gott 
treten.“ 

„Weg macht widerstandsfähig“

Dieser Weg mache widerstandsfähiger und 
helfe, gegen den Strom zu schwimmen und 
neue Freude am Glauben zu schenken. „Unab-
hängig von ihrer Form wollen Exerzitien einen 
Rahmen bilden, über das Leben nachzuden-
ken, das Gespräch mit Gott zu intensivieren, 
Unterbrechung und Auszeit vom Alltag zu 
sein“, so der Diözesanbeauftragte. 
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Seit fast 20 Jahren rege unsere Diözese dazu 
an, besonders in der Fastenzeit Exerzitien in 
Pfarreien und Gemeinschaften anzubieten. An 
Interesse fehle es nicht: „In etwa 25 Pfarreien 
oder Gemeinschaften unserer Diözese wird die-
ses Angebot angenommen“, so Visintainer. 

Die Exerzitien im Alltag beginnen mit ei-
nem Einführungsnachmittag um den Ascher-
mittwoch. Dabei wird die neue Exerzitienmap-
pe vorgestellt. Sie steht heuer unter dem 
Thema „Die Sonne geht über allen auf“. Die-
ses Thema enthält laut Visintainer verschiede-
ne Impulse, über das „Vertraute“ und das 
„Fremde“ nachzudenken: Vertrautheit/Fremd-
heit in mir, Vertrautheit/Fremdheit in meinen 
Erfahrungen mit Gott, Vertrautheit/Fremd-
heit im Umgang mit den Menschen, denen ich 
begegne. Dabei begleite die biblische Gestalt 
des Jona. 

Die Teilnehmenden am Einführungstreffen 
können sich selbst entscheiden, ob sie diesen 
Weg mitmachen wollen und sich dann endgül-
tig anmelden. Darauf beginnen die vier Wo-
chentreffen für kleine Gruppen in den einzel-
nen Pfarreien oder Gemeinschaften. 

Dabei werden die Teilnehmenden von Be-
gleiterinnen und Begleitern in das Thema ein-

geführt. „Die Mappe bietet nicht nur Anregun-
gen für Begleiterinnen und Begleiter, sie will 
vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unterstützen mit nützlichen Impulsen für jeden 
Tag, mit Einführungen zu den Themen und 
mit Hilfen zu den täglichen Gebetszeiten“, in-
formiert Visintainer. 

Gebete, Lieder und Augenblicke der Stille 
prägten diese Treffen. Am Ende der vier Wo-
chen gebe es ein letztes Treffen, bei dem sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre 
Erfahrungen austauschen könnten. 

Anspruchsvolle Ausbildung

Eine wichtige Rolle kommt dabei den Be-
gleitern und Begleiterinnen zu. Sie haben die 
Aufgabe, die Teilnehmer an den Wochentref-
fen zu unterstützen: durch die Weitergabe von 
Impulsblättern, mit Einführungen, Hinweisen 
und auch durch die Klärung von Fragen. 

Zweimal im Jahr wird von der Diözese auch 
eine Weiterbildung für Begleiter und Begleite-
rinnen von Exerzitien angeboten. Darüber be-
richtet z. B. Christl Fink aus Tisens: „Für mich 
persönlich war der zweijährige Ausbildungs-
kurs ein großer Gewinn; ich nehme mir jetzt 
mehr Zeit für das Gebet und für das Bibelle-
sen.“ Fink bezeichnet diese Ausbildung als 
„anspruchsvoll und intensiv“. Sie umfasst fünf 
Einheiten, die jeweils mehrere Tage dauern; 
dazu kommen monatliche Zusammenkünfte 
im kleineren Kreis. Außerdem widmen die 
Teilnehmenden täglich ca. eine halbe Stunde 
dem Gebet. 

Die genauen Orte, an denen Exerzitien im 
Alltag stattfinden, werden demnächst auf der 
Homepage der Diözese veröffentlicht. Interes-
sierte Pfarreien, Gruppen oder Gemeinschaften 
können sich bei Walter Visintainer  
Tel. 0471/967010 oder E-Mail: alter.visintainer@ 
ecclesia-brz.net melden, um organisatorische 
Hilfen und Unterstützung für die Durchführung 
von Exerzitien zu erhalten. 

Der Priester Walter 
Visintainer ist 
Dekan von Leifers 
und zugleich 
Diözesanbeauf-
tragter für 
Exerzitien und 
Spiritualität.   
Foto: AB
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Mesnerbote

Der Kreuzweg soll die „Via Dolorosa“ 
(Straße der Schmerzen) in Jerusalem dar-
stellen. Der älteste Kreuzweg in Deutsch-
land wurde in Lübeck errichtet, mit sieben 
Stationen (1493). Um 1600 wurden die 
Kreuzwege mit 14 Stationen dargestellt. 
Seit dem 18. Jahrhundert soll in jeder ka-
tholischen Kirche ein Kreuzweg vorhanden 
sein. 
In unserem Land gibt es viele Kreuzwege 
und Kalvarienberge, die besonders in der 
Fastenzeit betend gewandert werden. In den 
40 Tagen vor Ostern werden in den Kirchen 
die Kreuzwegandachten gefeiert. Zu den Bil-
dern der Stationen des Leidens Jesu werden 
Texte gebetet oder gesungen und dazu ein 
Ave-Maria gebetet.

DER KREUZWEG

Das Leiden Jesu kann man auch auf unser 
tägliches Leben übertragen. Jesus wird un-
schuldig zum Tode verurteilt: Ebenso wird 
man oft unschuldig verurteilt, oder man ver-
urteilt jemand unschuldig. 
Jesus wird gegeißelt und geschlagen: Man 
wird auch manchmal geschlagen mit Wor-
ten, oder man schlägt selbst zu. 
Jesus fällt dreimal unter der Last des Kreu-
zes, der Schmerzen und des Leides: Auch 
wir fallen durch Sünde, Leid und Schmer-
zen, aber man muss wie Jesus immer wieder 
aufstehen, damit man wieder fallen kann. 
Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tra-
gen: Die gute Tat, das gute Wort, ein Almo-
sen kann das Leid des Nächsten lindern. Oder 
stehen wir am Wegesrand und sehen nur zu? 
Jesus stirbt am Kreuz: Wir Menschen müs-
sen auch sterben. Manchen geht ein langer 
Leidensweg voraus, andere sterben plötzlich. 
Darum bitten wir Jesus, Maria und Josef, 
dass sie uns in unserem Tode beistehen.
Und so beten wir vor jeder Station: Wir be-
ten dich, an Herr Jesus Christus, und prei-
sen dich, denn durch dein heiliges Kreuz 
hast du die Welt erlöst.
 Euer Erich Vorhauser-Bernard, 
 Gebietsvertreter Bozen
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Mesnerbote

60-jähriges Dienstjubiläum von Lorenz Niedermair in Vintl

BEGEISTERUNG FÜR DAS HAUS GOTTES 

Vintl. Seit 60 Jahren ist Ehrendiözesanleiter 
Lorenz Niedermair der Mesner in seiner 
Heimatpfarrei Vintl. Günther Plaikner, 
Ständiger Diakon in Vintl, hat dem verdien-
ten „Lenze“ zu diesem runden Dienstjubilä-
um ein Würdigungsschreiben verfasst, das 
wir hier wiedergeben:

„Lieber Lorenz! Wenn es jemand gibt, der 
mit Leib und Seele mit unserer Pfarrkirche Ma-
riä Verkündigung verbunden ist, dann bist es 
du, lieber Mesner Lorenz. Du erfreust dich an 
der Schönheit des Gebäudes, du bist glücklich, 
wenn an Feiertagen der Kirchenraum in festli-
chem Glanz erstrahlt, und du bist beunruhigt, 
ja du leidest, wenn dein sorgsames Auge Schä-
den erspäht.

Deine Begeisterung für das Haus Gottes 
übertrage sich auf die verschiedenen durchrei-
senden Besucher der Pfarrkirche, die du gerne 
durch den Kirchenraum führst und denen du 
die prächtigen Fresken erklärst.

In größeren und kleineren Schriften hast du 
das Pfarrleben festgehalten, und mit herrlichen 
Bildern aus der Pfarrkirche hast du auch uns 
immer wieder auf deren Kostbarkeiten auf-
merksam gemacht.

Für deine sorgfältige, pflichtbewusste Mes-
nerarbeit, die bewundernswerte 60 Jahre zählt, 
für deinen Dienst bei den verschiedensten litur-
gischen Handlungen – nicht nur als Mesner, 
sondern auch als Lektor und Kantor – sei dir 
ein tausendfaches ‚Vergelt’s Gott‘ gesagt. Gott 
möge über dich und deine Frau, ja über deine 
ganze Familie ‚sein Antlitz leuchten lassen‘.

Ich weiß, dass du, lieber Lorenz, ein Freund 
des Rosenkranzes bist. Du betest ihn bei An-
dachten mit den Gläubigen und hast mit Eifer 
die Spuren der ehemaligen Rosenkranzbruder-
schaft – 1664 in unserer Pfarrei gegründet – ver-

folgt. Das Deckenfresko unserer Pfarrkirche 
von Josef Anton Zoller erzählt davon. Die Ro-
senkranzkönigin möge dich unter ihren Schutz-
mantel nehmen.

Die Pfarrgemeinde, der dein Mesnerdienst 
zugutekommt, wünscht dir und deiner Frau 
Thresl Gesundheit, viel Freude und Kraft im 
Dienst an und in der Pfarrkirche.“

 Günther Plaikner, Ständiger Diakon

Mit Begeisterung, Fachwissen und persönlicher Frömmig-
keit für das Haus des Herrn: Ehrendiözesanleiter Lorenz 
Niedermair, Mesner in Vintl  Foto: ler
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Mesnerbote

Erfolgreicher Mesnertag 2017 im Pastoralzentrum Bozen

DREI BITTEN, VIER EHRENMITGLIEDER

Bozen. Mehr als 100 Mesnerinnen und Mes-
ner aus allen Landesteilen konnte Diözesan-
leiter Richard Peer beim Mesnertag 2017 im 
Pastoralzentrum in Bozen willkommen hei-
ßen. Ein Referat von Generalvikar Eugen 
Runggaldier und die Ehrung verdienter Mes-
ner waren Höhepunkte des Tages.

 
Ihren Standestag eröffneten die Mesner tra-

ditionsgemäß mit der Eucharistiefeier im Boz-
ner Dom. Mit den flotten Klängen der neuen 
„Mesner Bläser“ wurde dann die Vollversamm-
lung im nahen Pastoralzentrum eröffnet, Diöze-
sanleiter Richard Peer bat nach einem Gruß-
wort den Generalvikar Eugen Runggaldier ans 
Rednerpult. 

Nach einem kurzen Blick in die Geschichte 
des Mesnerdienstes richtete der Stellvertreter 
des Bischofs drei Bitten an die Mesnerleute, die 
sich aus den Beschlüssen der Synode ableiten. 
In Zukunft würden in den Kirchen immer we-
niger hl. Messen gefeiert, dafür gebe es andere 
Gottesdienstformen. „Bitte helft der Frau oder 
dem Mann, die zur Wortgottesfeier oder zum 
Begräbnis in die Sakristei kommen genauso wie 
dem Priester“, formulierte Runggaldier. Zudem 
sollten sich die Kirchendiener nicht „als deut-
scher oder ladinischer Mesner“ sehen sondern 

für alle Sprachgruppen da sein. Schließlich 
habe die Synode überlegt, wie die Kirche Men-
schen erreichen könne. „Kirchen als offener 
und einladender Ort können Menschen zum 
Kontakt mit dem Glauben bringen“, dazu 
könnten auch die Mesner viel beitragen. 
Schließlich bat der Generalvikar, diesen Dienst 
nicht als Einzelgänger, sondern ihn mit und für 
die Pfarrgemeinde zu verrichten. Nicht zuletzt 
gehe es darum, selbst glaubwürdig zu sein, also 
authentisch und Menschen des Gebets.

Dank zum Dienstjubiläum

Nach dem Referat, dem Tätigkeits- und Kas-
sabericht befasste sich die Versammlung mit 
dem Vorschlag des Vorstandes, vier Ehrenmit-
glieder zu ernennen. Nach kurzer Diskussion 
wurde beschlossen, Bischof Ivo Muser, Landes-
hauptmann a. D. Luis Durnwalder, dem lang-
jährigen geistlichen Assistenten Oswald Gasser 
und der Fahnenpatin Maria Rigo (St. Loren-
zen) diese Ehre zukommen zu lassen. Die Aus-
zeichnung wird bei der Wallfahrt nach Ridnaun 
am 22. Juni verliehen. Zum Abschluss ehrte die 
Gemeinschaft 25 Mesnerinnen und Mesner, 
die 2017 ein Dienstjubiläum feiern (die Namen 
sind in der Jänner-Ausgabe veröffentlicht).

Mehr als 100 Mesnerleute füllten den Saal (l.); eine Reihe von verdienten Kirchendienern wurde ausgezeichnet (r.).  Fotos: MB
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Mesnerbote

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-Straße1 
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.

Totengedenken

langjährige  
Mesnerin in  
Maria Saal/Ritten

* 11. Februar 1930

† 28. Jänner 2017

Wichtige Termine
Seligsprechung in Bozen: Die Mesnergemein-

schaft der Diözese lädt alle Mesnerinnen und 

Mesner zur Seligsprechung von Josef Mayr-

Nusser am Samstag, dem 18. März um 10 Uhr 

im Dom von Bozen ein.

Kreuzweg in Kaltern: Am Donnerstag, dem  

9. März, laden wir alle Mesnerinnen und Mesner 

zur Kreuzwegandacht in Kaltern ein. Wir treffen 

uns um 14 Uhr bei der Kellerei Kettmeir (Nähe 

Kreisverkehr an der Ortseinfahrt) und gehen be-

tend auf den Kalvarienberg 

in die Kirche. Nach einer 

kurzen Andacht erklärt 

Dekan i. R. Erwin Raffl die 

Kirche. Anschließend gibt 

es in der Kellerei Kaltern 

eine Marende (freiwillige 

Spende). 

... zum 90. Geburtstag:  
Richard Fischnaller, Obervintl

… zum 85. Geburtstag:  
Anton Gampenrieder, Klobenstein 

… zum 85. Geburtstag:  
Cäcilia Seebacher Fleckinger, Brixen

… zum 80. Geburtstag:  
Luise Hainz, Gais

… zum 75. Geburtstag:  
Johann Punter, Kortsch
… zum 70. Geburtstag:  

Herrmann Obergasser, Vahrn
… zum 70. Geburtstag: 

Bruno Steiner, Auer
… zum 60. Geburtstag:  
Hubert Gander, Mals

… zum 50. Geburtstag:  
Karl Rieder, Steinegg

Herzlichen  
Glückwunsch ...

Maria Wwe. Ramoser  
geb. Staffler
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Betrachtungen zur Kunst von Br. Bernhard Frei, Meran

TRAUM UND WIRKLICHKEIT

Meran. Künstler sind oft lange auf dem Weg 
zur Kunst und zu sich selbst. Einen weiteren 
Weg als Paul Gauguin (1848–1903) hat 
wohl niemand genommen: Seemann und 
Börsenhändler, Kunstträumender im Paris 
der Impressionisten, freundschaftliche Ver-
brüderung mit Künstlern wie Vincent van 
Gogh, ein moderner Nomade und Aussteiger 
aus der europäischen Zivilisation. Seine ihn 
prägenden Aufenthalte auf Tahiti, sein tragi-
scher Lebenslauf mit Träumereien und ei-
nem einsamen Tod, von Armut, Krankheit 
und Unausstehlichkeit begleitet, all das hat 
geradezu zu einem Mythos geführt.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Paul Gauguins unverwechselbarer künstleri-
scher Stil: Er verwendete leuchtende, reine Far-
ben in starken Kontrasten und setzte klar umris-
sene Formen nebeneinander, die das Bild in 
seiner Flächenhaftigkeit betonen. Anders als 
die Impressionisten wollte Gauguin in seiner 
Kunst nicht mehr die oberflächlich wahrnehm-
bare Realität wiedergeben, sondern suchte nach 
einer tieferen Wahrheit jenseits des Sichtbaren. 

Auf der Suche nach dem Ursprünglichen 
reiste er an das Ende der damaligen Welt, nach 
Tahiti in die Südsee. Aber er fand dort auch 
nur eine von Kolonialismus und aufgezwunge-
nem Christentum weitgehend veränderte Form 
des ursprünglichen reinen Lebens der „Einge-

Fröhlich sein und glücklich: Paul Gauguin,  
Arearea, ein Werk aus dem Jahr 1892 Fo

to
: A

B
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borenen“. In seinen Bildern stellt der Künstler 
jedoch seine Idealvorstellung von einer unver-
sehrten exotischen Welt dar. Er verbindet darin 
Natur und Kultur, Mystik und Erotik, Traum 
und Wirklichkeit auf harmonische Weise. 

Verkörperung des 
radikalen Aufbruchs

Ein Beispiel ist das Werk „Arearea“ (siehe 
Seite 21). Im Hintergrund verehren drei Frauen 
eine Maoristatue in einem freien, ekstatischen 
Ritus. Die Ruhe und das Flötenspiel der sitzen-
den Frauen, die Andeutung von Pflanze, Tier 
und Erde sowie die Harmonie des Bildes ver-
mitteln eine paradiesische Atmosphäre.

In sehnsüchtigen, idealisierenden Bildern 
Gauguins schwingt aber immer Melancholie 
mit, ja Traurigkeit und Verzweiflung, denn auf 
der leidenschaftlichen Suche nach einem Ideal 
von Reinheit, Freiheit und Ursprünglichkeit 
richtete er sich selbst zugrunde.

Seine leuchtenden, verträumten Bilder wur-
den erst nach seinem Tod von einem breiten 
Publikum angenommen und geliebt. Seine Be-

Sehnsucht nach dem ursprünglichen Glück: Zwei Frauen auf 
Tahiti, von Gauguin geschaffen im Jahr 1891  Foto: AB

kanntheit stieg ins Schwärmerische, und sein 
Einfluss auf die Malerei des 20. Jahrhunderts 
war nachhaltig und groß. Die Faszination seines 
Künstlerlebens und seiner Bilder blieb unge-
brochen bis in die Gegenwart – irgendwie sei-
nem zeitweiligen Künstlerfreund van Gogh ver-
gleichbar. Beide wurden zu einer Verkörperung 
der geballten Kraft und des radikalen Auf-
bruchs der klassischen Moderne des Fin de 
Siècle um 1900.

 Zwei Frauen auf Tahiti (1891)

Gauguin verbindet in diesem Werk eine 
klare, einfache Zeichnung mit einer sympathi-
schen farbigen Darstellung. Der Sand am 
Wasser, ein angedeutetes Grün, eine abge-
schlossene Komposition in einem offenen, 
aber heimeligen Ambiente. Die Ruhe und An-
mut der beiden Frauen, ihre bloßen Füße und 
die wenigen Gegenstände vor ihnen, die le-
bensfrohen Kleider und das geordnete, ge-
schmückte Haar: So hat Gauguin oft seine 
Sehnsucht nach einem wahren, ursprüngli-
chen Glück gemalt.

Blick in eine zerrissene Seele: Manaò Tupapaù  Foto: AB
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Manaò Tupapaú:  
„Der Geist der Toten wacht“

Gauguin erzählt selber, dass er eines Nachts 
heimkehrte und Tehamana – ein 13-jähriges 
Mädchen, sein Modell und seine Geliebte – im 
Licht eines Streichholzes mit aufgerissenen Au-
gen nackt auf dem Bett liegen sah. Die Hitze 
ließ sie nicht schlafen, und sie fürchtete sich vor 
dem Tupapaú, vor dem Geist der Toten. 

Der Maler fragte sich, ob er vielleicht für das 
Mädchen selber ein Tupapaú war, der ihr Angst 
machte, sie mit seiner Syphillis ansteckte, mit 
seiner Untreue zum Weinen brachte. Dieses Bild 
lässt tief in die zerrissene Seele von Gauguin bli-
cken, Traum und Wirklichkeitt sind dabei von-
einander entfernt wie Himmel und Hölle.

 
Vincent van Gogh 
und sein linkes Ohr

Am Heiligen Abend vor Weihnachten 
1888 wachte der niederländische Maler Vin-
cent van Gogh in seinem Bett im Haus in 
Arles auf, fast verblutet und mit seinem abge-
schnittenen linken Ohr. Was passiert war, 
weiß heute noch niemand. Van Gogh hatte 
getrunken und konnte sich an nichts mehr er-
innern. Eine Prostituierte namens Rachel er-
zählte, dass der Künstler ihr das Ohr spät-
abends in Zeitungspapier verpackt in die 
Hand gedrückt hätte – sie wäre sofort in Ohn-
macht gefallen.

Über zwei Monate lang war Paul Gauguin 
bei van Gogh zu Gast gewesen. Statt einer er-
träumten Künstleridylle gab es aber dauernd 
Streit und gefährliche Aggressionen. In dieser 
genannten Nacht jedoch hatte Gauguin 
fluchtartig Arles verlassen und saß im Zug 
nach Paris. Es entstanden zwei Thesen, zwei 
Legenden sozusagen: Entweder hat Gauguin 
im Streit seinem „Freund“ mit seinem Degen 
das Ohr abgehauen, oder van Gogh hat sich 
in seinem Wahn selber mit dem Rasiermesser 

verletzt. Was die Forscher und die Welt seither 
bewegt, ist und bleibt ein tragisches Intermez-
zo zwischen zwei Genies der Kunst, die aber zu 
einem normalen Leben unfähig waren. 

Nach dieser Nacht ließ sich van Gogh frei-
willig in die geschlossene Nervenanstalt Saint-
Rémy-de-Provence einschließen – und in ei-
nem einzigen Jahr entstanden aus dieser Stille 
heraus 150 seiner schönsten Bilder. 

Gauguin aber zog es von Europa fort, in Ta-
hiti entstanden in den nächsten Jahren seine 
schönsten Bilder. Tragisch und glücklos ihre 
beiden Leben: Heute sind ihre Bilder unbe-
zahlbar, damals konnten sie kaum eines davon 
verkaufen – und schon gar nicht davon leben. 
Tragisch für beide bis in den Tod, für van Gogh 
mit 37 Jahren durch Selbstmord, und für Gau-
guin mit 55 Jahren im Jahr 1903 – nach einem 
Suizidversuch mit Arsen elend, krank und arm 
auf einer Südseeinsel in Polynesien.

Bis heute ein Rätsel der Kunstgeschichte – van Goghs 
Selbstporträt vor dem Spiegel (darum ist das „linke“ Ohr 
seitenverkehrt dargestellt) Foto: AB
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Zum Gedenken an P. Nikolaus (Albert) Siessl OCap 

EINE FRANZISKANISCHE FROHNATUR 

Bruneck. Nach längerer Krank- 
 heit ist der Kapuziner P.  
Nikolaus Siessl am 3. Jänner 
2017 im Alter von 79 Jahren 
friedlich im Herrn entschla-
fen. 

Geboren am 1. Oktober 1937 
in Kiens, trat Albert nach den 
Studien in Salern am 24. Sep-
tember 1956 bei den Kapuzi-
nern ein und erhielt den Namen 
Nikolaus. Ein Jahr später legte 
er die einfache Profess ab. 

Nach den Studien in Ster-
zing und in Brixen wurde er 
am 29. Juni 1964 zum Priester 
geweiht. Schon zwei Jahre spä-
ter übernahm er mit viel Freu-
de die Aufgabe als Religions-
lehrer in Klausen, Villanders 
und Brixen. Vier Jahre lang 
wirkte er auch als Kooperator 
in Villanders. Er war gern bereit, dort zu arbei-
ten, wo er gebraucht wurde. So widmete er 
sich von 1976 bis 1998 mit viel Liebe der Seel-
sorge in den Krankenhäusern von Brixen und 
Bruneck. 

P. Nikolaus war eine fran-
ziskanische Frohnatur und in 
den Gemeinschaften ein gern 
gesehener Mitbruder. Mehr-
mals begleitete er P. Kurt  
Egger und seinen Bruder P. 
Wilhelm – den späteren Bi-
schof – auf ihren Ferienreisen. 
Eng verbunden blieb P. Niko-
laus immer mit seinen Ange-
hörigen und Freunden. 

Seine letzten Lebensjahre 
verbrachte P. Nikolaus in 
Bruneck als Kaplan im Alters-
heim und als Beichtvater. Es 
stellten sich schon bald ge-
sundheitliche Probleme ein, 
die er mit großer Geduld er-
trug. 

Den Sterbegottesdienst in 
der Stadtpfarrkirche von Brun-
eck feierte Provinzial Lech Sie-
bert am 5. Jänner in Konzeleb-

ration mit über 20 Priestern, darunter auch der 
Prior des Deutschen Ordens, P. Arnold  
Wieland, und der Brunecker Stadtdekan Josef 
Wieser. Die letzte Ruhe fand der Verstorbene 
im Stadtfriedhof von Bruneck.  pr

5 Promille von Ihrer Steuererklärung  
für die Kapuzinerstiftung

Ihre bewusste Spende stärkt das 
Miteinander! Mit Ihrer Unter-
schrift geben Sie der Stiftung 
einen Energieschub für projekt-
orientierte Hilfestellungen.

Kapuzinerstiftung Liebeswerk
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica

Goethestraße 15 Via Goethe – 39012 Meran/-o

5 Promille

 von Ihrer Steuererklärung 
 für die Kapuzinerstiftung 

               
 
 

Kärtchen vorne 

                          Kärtchen hinten 

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

 Einen Energieschub für projektorientierte 
 Hilfestellungen. 

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

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

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

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

Codice fiscale del beneficiario 
Steuernummer des 
Empfängers

Kapuzinerstiftung Liebeswerk 
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica 

Goethestrasse – 15 – Via Goethe 
39012 Meran/o 
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 Wertvolle Tipps der Verbraucherzentrale für den Alltag

ENERGIE SPAREN BEIM WASCHEN,  
TROCKNEN UND BÜGELN

Bozen. Fällt in einem Haushalt viel Wäsche 
an, dann bringt dies entsprechende Kosten 
fürs Waschen, Trocknen und Bügeln mit 
sich. Neue, energie- und wassersparende Ge-
räte können die Energie- und Umweltbilanz 
positiv beeinflussen. Auch einfache Tipps 
helfen beim Geldsparen.

Wäschewaschen gehört in einem größeren 
Haushalt zu den täglichen Aufgaben. Neben 
dem Zeitaufwand fürs Waschen, Trocknen und 
Bügeln fallen nicht unerhebliche Kosten für 
Strom und Wasser an. Diese Ausgaben können 
durch neue, energie- und wassersparende Gerä-
te drastisch gesenkt werden. Aber auch durch 
die Umsetzung einfacher Tipps beim Waschen, 
Trocknen und Bügeln kann einiges an Geld 
eingespart werden.
•  Das Waschprogramm sollte an den Ver-

schmutzungsgrad der Wäsche und die Textil-
art angepasst werden. Dadurch kann Strom, 
Wasser und Zeit eingespart werden.

•  Dasselbe gilt für die Waschtemperatur: je hö-
her die gewählte Wassertemperatur, desto 
größer der Stromverbrauch. Wird die Wä-
sche statt mit 60 Grad nur mit 40 Grad gewa-
schen, so spart man etwa die Hälfte an Strom 
und somit bares Geld.

•  Durch das Wäschetrocknen auf der Wäsche-
leine statt im Trockner lassen sich in einer 
durchschnittlichen Familie jährlich 50 Euro 
und mehr einsparen.

•  Es sollte bei Waschmaschine und Wäsche-
trockner stets die ganze Füllmenge genutzt 
werden. Lässt man anstelle einer voll belade-
nen Maschine zweimal eine halbvolle laufen, 
so verbraucht dies ca. 30 Prozent mehr Strom.

•  Die Zeitvorwahl sollte bei den Geräten nur 
genutzt werden, wenn es unbedingt notwen-
dig ist, denn auch für diesen Bereitschafts-
dienst wird Strom verbraucht.

•  Generell sollten sowohl die Waschmaschine 
als auch der Wäschetrockner immer ganz aus-
gesteckt werden. Bleiben die Geräte mit der 
Steckdose verbunden, verbrauchen sie Strom.

•  Für die Trockner gilt generell: je kühler die 
Raumtemperatur, desto geringer der Strom-
verbrauch.

•  Beim Bügeln kann einiges an Energie und 
Zeit eingespart werden, indem auf eine geeig-
nete Bügelfeuchte geachtet wird.

•  Strom- und Zeiteinsparungen können zusätz-
lich erzielt werden, indem die Wäsche nach 
den verschiedenen Bügeltemperaturen sor-
tiert wird und man bei jener mit der gerings-
ten Temperatur beginnt und zum Schluss 
noch die Restwärme nutzt.

Weitere Infos gibt es in den kostenlosen Infoblättern der 
Verbraucherzentrale Südtirol; diese sind erhältlich über das 
Internet (www.verbraucherzentrale.it), das Verbrauchermobil, 
im Hauptsitz genauso wie in den Außenstellen. 

Saubere Wäsche für weniger Geld: Wer einige Regeln 
beachtet, kann die Kosten spürbar senken.  Foto: AB
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Das gesuchte Wort nennt einen beliebten Wallfahrtsort im Vinschgau (Auflösung auf Seite 30).
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Drei Pfarrer treffen sich und klagen ihr 
Leid über die lästigen Fledermäuse, die im 
Kirchturm ihrer Kirchen herumschwirren. 
Der erste Pfarrer sagt: „Ich verscheuche sie je-
den Tag, aber sie kommen nach zwei Stunden 
alle wieder.“ Der zweite Pfarrer sagt: „Und ich 
habe mir die Mühe gemacht, sie alle einzufan-
gen. Dann habe ich sie in einen Sack gesteckt, 
bin zu einer Höhle gefahren und habe sie 
dort freigelassen. Und was glaubt ihr … Als 
ich wieder zu Hause war, waren die Mistvie-
cher schon vor mir wieder da.“ Der dritte 
Pfarrer lacht und sagt: „Ihr habt es völlig 
falsch gemacht. Ich habe sie auch alle einge-
fangen. Aber dann habe ich sie getauft und 
gefirmt … und seitdem habe ich sie nie wieder 
in der Kirche gesehen!“

 * * * 
Zwei Schiffbrüchige landen auf einer ein-

samen Insel: „Mein Gott, wir sind verloren!“
„Keine Sorge, die finden uns. Ich schulde 

dem Finanzamt noch 10.000 Euro!“

 * * * 
Ein Rabbiner und ein katholischer Pries-

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

 * * * 
Onkel Friedrich schickt seinen Neffen 

zum Brötchenholen um die Ecke. „Hier hast 
du vier Euro. Kauf davon bitte zwei Wurst-
semmeln. Eine bringst du dann mir, und die 
andere darfst du essen.“ Fünf Minuten später 
kommt sein Neffe fröhlich mampfend zurück 
und gibt seinem Onkel zwei Euro. „Die hat-
ten leider nur noch eine Wurstsemmel.“

 * * * 
„Die Geige, die du mir zum Geburtstag 

geschenkt hast, hat mir schon viel Geld einge-

bracht“, erzählt Thomas voller Stolz der Oma. 
„Was, du gibst schon Konzerte?“, fragt die 
Großmutter erstaunt. „Nö, das nicht. Aber 
Papa gibt mir jedes Mal einen Euro, wenn ich 
aufhöre zu üben.“

 * * * 
Zwei Männer im Supermarkt stoßen zu-

sammen. Meint der eine völlig aufgelöst: 
„Entschuldige, aber ich bin total durchein-
ander, ich suche meine Frau!“ Darauf der 
andere: „Mir geht es auch so, seit 30 Minu-
ten suche ich schon. Wie sieht Deine denn 
aus?“ „Meine hat blonde lange Haare, ist 
1,80 Meter groß, braungebrannt, schlanke 
Figur, hat einen kurzen Mini an und Schuhe 
mit sehr hohen Absätzen. Und wie sieht dei-
ne aus?“

„Ach vergiss es, wir suchen deine!“

 * * * 
Das Telefon läutet, ein Angestellter geht 

ran und sagt: „Welcher Idiot wagt es, mich in 
der Mittagspause anzurufen?“ Da brüllt der 
Anrufer: „Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie 
sprechen? Ich bin der Generaldirektor!“ Der 
Angestellte erwidert: „Wissen Sie eigentlich, 
mit wem SIE sprechen?“ Der Generaldirektor 
antwortet verdutzt: „Nein.“ Darauf der Ange-
stellte: „Na, da habe ich ja noch mal Glück 
gehabt!“

 * * * 
Der Lehrer fragt Fritzchen: „Wie hoch ist 

die Schule?“ Fritzchen antwortet: „1,30 Me-
ter“ – „Wie kommst du darauf?“, fragt der 
Lehrer. „Na, ich bin 1,50 Meter und die Schu-
le steht mir bis zum Hals!“

Der Lehrer ist verärgert und bringt  
Fritzchen zum Schuldirektor. Dieser fragt 
ihn: „Wie alt bin ich?“ Fritzchen: „44!“ –   
„Wie kommst du darauf?“ – „In unserer  
Straße wohnt ein Halbidiot, und der ist  
nur 22!“

Zum Lachen
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Nicole war immer noch aufgeregt, als Sand-
ra nach Hause kam. „Was ist los, Nicky? Du 
glühst ja förmlich! Hast du Fieber? Ist denn al-
les in Ordnung mit dir und dem Baby?“ Sandra 
sah die Freundin besorgt an.

„Sandra! Ich muss unbedingt mir dir reden! 
Ich war heute bei Dr. Böhmer, dem Chef mei-
nes Vaters! Es ist unglaublich, was er mir erzählt 
hat.“ Und dann vertraute sie ihrer Freundin al-
les an, was sie wusste, und auch ihre Überlegun-
gen über den Mordanschlag. Erst hörte sich 
Sandra alles ruhig und vielleicht etwas skeptisch 
an, doch mehr und mehr gelang es Nicole,  
Sandra zu überzeugen.

„Mensch, Nicole! Stell dir vor, das wäre 
wahr! Dann wäre Michael frei!“ Sandra war wie 
elektrisiert. „Wäre, wäre! Ich bin sicher, dass es 
so ist. Wir müssen nur die Waffe finden.“ Ni-
cole zitterte vor Aufregung. „Sollten wir das 
nicht lieber der Polizei überlassen?“

„Glaubst du denn, die brechen in Gösslers 
Abwesenheit die Haustür auf? Ohne grundle-
genden Verdacht? Nur weil ich mir etwas einbil-
de? Der Kerl hat sich doch abgesetzt! Kein 
Mensch weiß, wo er steckt! Und außerdem“, 
fügte sie bitter hinzu, „haben die ihren Täter 
bereits gefunden!“

„Und wie willst du die Waffe finden, wie 
willst du in das Haus kommen?“

Nicole sah Sandra an. „Das ist einfach! Hof-
fe ich zumindest! Meine Mutter hat einen 
Schlüssel zu Gösslers Haus, sie hat sich manch-
mal um die Blumen und so gekümmert, wenn 
er für einige Tage weg war! Wenn er sich den 
Schlüssel nicht wiedergeholt hat, müsste er 

noch da sein!“ – „Hmm. Und dann gehen wir 
da so einfach rein und suchen nach der Waffe?“

„Ja, genau! Oder vielleicht finden wir ir-
gendetwas anderes Brauchbares.“

„Seine Büchse, wenn er denn eine hat, wird 
er ja nicht gerade zu Hause im Kleiderschrank 
stehen haben, nicht wahr?“

„Ich weiß es nicht! Aber ich will es auf alle 
Fälle versuchen!“ Sie sah Sandra provozierend 
an: „Traust du dich nicht?“

„Doch, schon“, es klang nicht begeistert, 
„aber nur, wenn der Schlüssel da ist. In das 
Haus einbrechen, das will ich nicht! Überhaupt 
finde ich, wir sollten Roman einweihen. Ohne 
ihn will ich es nicht machen!“ Nicole überlegte, 
man sah ihr an, dass sie unsicher war. „Roman 
kannst du vertrauen, er ist Michaels bester 
Freund und genau wie wir von Michaels Un-
schuld überzeugt. Wir sollten ihn zumindest 
zurate ziehen.“

„Gut, ich bin einverstanden, ist vielleicht 
nicht so schlecht, wenn ein Mann bei unserer 
Aktion dabei ist.“

„Ich werde gleich versuchen, ihn anzurufen! 
Da ist nämlich noch ein Problem. Nur ein klei-
nes“, fügte sie schnell hinzu, als sie Nicoles 
ängstlichen Blick sah. „Romans Vater hatte ei-
nen Reitunfall, war für einige Tage im Kranken-
haus. Er ist zwar wieder zu Hause, aber geht 
noch auf Krücken. Roman ist draußen auf dem 
Gut, um zu helfen. Trotzdem, irgendwie habe 
ich ein ungutes Gefühl bei der Sache mit Göss-
lers Haus.“

„Nein, nein, sei unbesorgt! Wenn der 
Schlüssel nicht da ist, gehe ich zur Polizei und 

DUNKLE WOLKEN 
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus
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erzähle, was ich weiß.“ – „Okay, dann mache 
ich mit! Und Roman sicher auch!“

Roman war, im Gegensatz zu Sandra, Feuer 
und Flamme für die Idee. „Klar, das machen 
wir! Fahrt raus nach Altdorf, ich komme von 
Berg aus hin. Wäre gut, wenn der Schlüssel 
noch da wäre, ansonsten finden wir schon eine 
Möglichkeit, ins Haus zu kommen.“

„Roman!“, schrie Sandra entsetzt. „Da ma-
chen wir uns strafbar wegen Einbruchs!“ – „Ach 
was! Mein Onkel wird uns da schon rauspau-
ken! Die Gelegenheit, Michael zu helfen, die 
will ich mir auf keinen Fall nehmen lassen. Ich 
weiß, dass er unschuldig ist!“

 
Die drei trafen sich am späten Nachmittag, 

vor Einbruch der Dämmerung, im Haus der 
Bellings. Tatsächlich hing der Schlüssel von 
Gösslers Haus am Schlüsselbrett. „Na, also! Das 
ist doch super! Nehmt es als gutes Zeichen!“, 
grinste Roman. Sie sahen hinüber zu Gösslers 
Haus. Dort war alles unverändert. Wie in den 
letzten Tagen waren die Rollläden herabgelas-
sen, und auch Gösslers Wagen stand nicht, wie 
sonst üblich, im Carport. „Los! Wir gehen rü-
ber! Du, Sandra, bleibst am besten möglichst 
unauffällig draußen, Schmiere zu stehen.“ Er 
tätschelte seiner Verlobten liebevoll die Wange.

„Am besten tust du so, als würdest du hier 
im Garten arbeiten, da hast du einen guten 
Überblick über die Straße. Und sollte Gössler 
ausgerechnet jetzt auftauchen, was ich nicht 
glaube, dann kannst du ihn aufhalten, in ein 
Gespräch verwickeln, bis wir durch die Terras-
sentür verschwunden sind. Okay?“

„Okay!“ Sandra nickte dankbar, war froh, 
nicht in das fremde Haus mitgehen zu müssen. 
„Komm, Nicole! Wir gehen!“

Sie waren im Haus. Nicole kannte sich dort 
aus, hatte öfter mal auf die kleinen Mädchen 
der Gösslers aufgepasst. Wohin zuerst? „Erst su-
chen wir nach einem Waffenschrank. Wenn er 
Waffen hat, müsste er diese eigentlich dort auf-
bewahren. Meist steht so ein Schrank im Schlaf-

zimmer oder im Keller. Oder weißt du, ob er 
einen Arbeitsraum hat?“

„Nein, ich glaube nicht.“
„Dann lass uns erst mal ins Schlafzimmer 

gehen!“ Sie schlichen die Treppe hinauf.
„Oh je! Wie sieht es denn hier aus!“, ent-

fuhr es Nicole, als sie die Tür zum Schlafzim-
mer geöffnet hatte. Sämtliche Schranktüren 
standen offen, Kleider herausgerissen, auf dem 
Bett, auf dem Boden verstreut. Ein offener Kof-
fer, leer. Ein Chaos! „Da scheint sich jemand 
schnell aus dem Staub gemacht zu haben. Das 
sieht schon mal höchst verdächtig aus.“ Ro-
mans dunkle Stimme erklang neben ihr. Schnell 
ließ er den Blick durch den Raum schweifen. 
„Waffenschrank ist hier keiner, das steht fest. 
Lass uns mal durch die anderen Räume gehen, 
auch in den Keller.“ Sie durchstreiften das 
Haus, sahen gelegentlich hinüber in Bellings 
Garten, wo Sandra mit einer Hacke die Beete 
bearbeitete, doch sie fanden nichts.

„Los, nochmals rauf in das Schlafzimmer. 
Da scheint er zuletzt gewesen zu sein, vor seiner 
Flucht.“ Wieder betraten sie das Schlafzimmer.

„Vermutlich hat er die Waffe mitgenom-
men, so bescheuert wird er wohl nicht sein, die 
im Haus zu lassen“, meinte Nicole verzagt.

Auch Roman sah enttäuscht um sich. In der 
Ecke stand ein Schreibtisch, Roman öffnete 
eine der Türen, bückte sich, schaute hinein. 
Ein leiser Pfiff ertönte. Dann zog er von ganz 
hinten ein kleines Päckchen heraus. 

„Da schau her! Munition! 22.er long rifle. 
Die gleiche Munition, mit der auf deinen Vater 
geschossen wurde!“ Er hielt ihr die Packung 
hin. „Da, Nicole, pack es in einen Pulli oder ein 
Hemd!“ Roman schnüffelte durch den Raum 
wie ein Jagdhund auf der Fährte. Er zog den 
Stuhl zum Schrank und griff hinauf. „Na also, 
wer sagt’s denn! Eine ‚Anschütz‘! Wie gesucht! 
Das bringen wir jetzt zur Polizei. Auch wenn es 
Diebstahl ist, das ist mir egal!“

 Fortsetzung folgt
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• Um Hilfe für die verfolgten Christen: Sie mö-
gen von der ganzen Kirche durch Gebet und 
materielle Hilfe unterstützt werden. 

GEBETSMEINUNG VON 
PAPST FRANZISKUS

Auflösung des Kreuzworträtsels von S. 26
Lösung: LAASERLOURDES

Algund: Luis Trenkwalder (76), hinterl. die 
Frau, zwei Söhne und fünf Geschwister

Aufhofen/Bruneck: Bernhard Feil (86), 
hinterl. die Frau, die Tochter und die Schwester 

Eppan-Berg: Heidi Eisenstecken geb. Tha - 
ler (73), hinterl. den Mann und vier Töchter

Geiselsberg: Christine Plaikner (88), hin-
terl. drei Kinder mit Familien

Glurns: Elisabeth Rainalter (101), hinterl. 
sieben Kinder mit Familien; Josef Wieser (85), 
hinterl. zwei Kinder mit Familien und zwei 
Schwestern

Innichen: Anton Burgmann (88), hinterl. 
die Frau, fünf Kinder und zwei Geschwister

Jaufental: Rosa Wwe. Haller geb. Mar - 
kart (86), hinterl. sechs Kinder mit Familien, 
Geschwister und Patenkinder 

Katharinaberg/Schnals: Maria Gorfer geb. 
Tumler (89), hinterl. fünf Kinder mit Familien

Karthaus: Hermann Egger (63), hinterl. die 
Frau und die Tochter mit Familie; Ademar Jo-
sef Santer (72), hinterl. die Frau und zwei Kin-
der mit Familien; Josef Grüner (75); Cäcilia 
Wwe. Gurschler geb. Schwienbacher (90), hin-
terl. den Sohn mit Familie und die Ziehtochter; 
Maria Theresia Wwe. Nischler geb. San - 
ter (100), hinterl. drei Kinder mit Familien; 
Rosa Wwe. Santer geb. Müller (92), hinterl. ei-
nen Sohn mit Familie

Mals: Hochw. Jakob Aufderklamm (95), hin-
terl. die Geschwister mit Familien

Matsch: Veronika Kofler Gunsch (79), hin-
terl. sieben Kinder mit Familien

Mauls: Oswald Heidegger (54), hinterl. den 
Bruder

Montan: Elisabeth March (98), hinterl. zwei 
Kinder mit Familien; Alfons Ludwig (94), hin-
terl. zwei Kinder mit Familien und drei Ge-
schwister; Egon Foppa (59), hinterl. die Gattin, 
zwei Kinder und drei Geschwister

Mühlbach: Anna Priller (72), hinterl. den 
Ehemann und drei Kinder mit Familien 

Danksagungen
Auer: Spende von Ungenannt als Dank 

und Bitte zum hl. Antonius, 30 €; Nals: Spen-
de von Ungenannt als Dank und Bitte zum 
hl. Antonius, 50 €; Kastelruth: Spende von 
Ungenannt zu Ehren des hl. Antonius für 
Gesundheit, 30 €; Stilfs: Spende von Unge-
nannt zum hl. Antonius in einem schweren 
Anliegen, 30 €.
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Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Naturns: Franz Dall’Aqcua (76), hinterl. 
drei Kinder mit Familien und die Schwester 

Riffian: Maria Magdalena Wwe. Gufler geb. 
Larch (82), hinterl. die Tochter mit Familie und 
drei Geschwister

Oberkarneid: Johanna Ortner Wwe. Piaia (96), 
 hinterl. einen Sohn mit Familie

Pfalzen/Issing: Maria Mair (86), hinterl. 
zwei Geschwister mit Familien und die Zieh-
schwester mit Familie

Pfalzen: Aloisia Unterpertinger (92), hin-
terl. die Tochter mit Familie und die Schwester

Planeil: Anna Paulmichl Wwe. Steck (83), 
hinterl. sechs Kinder mit Familien

Prags: Anna Golser (93), hinterl den Bruder 
und die Schwester, Nichten und Neffen

Reinswald: Notburga Stofner (85), hinterl. 
fünf Kinder mit Familien

Rodeneck: Thea Wwe. Faller geb. Stampfl (89); 
 Josef Amort (86); Josef Oberhofer (75); Maria 
Amort geb. Kaserbacher (80) 

Sarnthein: Luise Werner Wwe. Brugger (88)
Schenna: Katherina (Medi) Wwe. Klotzner 

geb. Gruber (88), hinterl. vier Kinder mit Familien
Steinegg: Alois Vieider (78), hinterl. die 

Frau und zwei Söhne mit Familien
Steinhaus: Walter Oberhollenzer (92), hin-

terl. drei Kinder mit Familien
Stuls: Martin Pfitscher (87), hinterl. neun 

Kinder mit Familien
St. Nikolaus/Ulten: Elisabeth Zöschg geb. 

Zöschg (87), hinterl. den Mann und sechs Kin-
der mit Familien 

St. Martin/Gsies: Johann Bachmann (78); 
Arnold Hintner (45); Alois Bachmann (77); 
Hartmann Hofmann (75); Zäzilia Kahn geb. 
Tasch ler (86) Johann Kargruber (88)

St. Johann: Josef Abfalterer (50), hinterl. 
zwei Kinder, die Mutter und vier Geschwister

Tisens: Aloisia Geiser geb. Egger (84), hin-
terl. den Mann, zwei Söhne mit Familien, die 
Schwester und das Patenkind

Truden: Anna Amplatz (91); Maria Amhof 
(96); Erna Franzelin geb. Busin (90); Maria 
Stuppner geb. Oberrauch (78); Maria Pfitscher 
geb. Lochmann (90); Franz Pfitscher (84); Rosa 
Felicetti geb. Epp (91); Luigina Galler geb. 
Montresor (69); Martin Carbonari (94); Hans 
Zwerger (72)

Tscherms: Anna Wwe. Egger geb. Daniel (89), 
hinterl. die Kinder mit Familien, die Enkelkin-
der, den Bruder, die Nichten und Neffen

Unser Frau/Schnals: Anna Gorfer Wwe. 
Gorfer (92), hinterl. vier Kinder und zwei Ge-
schwister mit Familien

Vahrn: Anna Wwe. Delmonego geb. Platt- 
 ner (79), hinterl. zwei Kinder mit Familien; Luise 
Wwe. Wachtler geb. Leitner (96), hinterl. drei Kin-
der mit Familien; Rosa Wwe. Salcher geb. Wacht-
ler (84), hinterl. fünf Kinder mit Familien: Regina 
Wwe. geb. Winkler geb. Piok (86), hinterl. zwei 
Schwestern; Luciana Goggi geb. Somià (69), hin-
terl. zwei Söhne mit Familien; Walter Eller (85), 
hinterl. zwei Kinder mit Familien und die Schwes-
ter; Egon Prosser (52), hinterl. die Söhne, die El-
tern und die Geschwister; Hermann Oberhollen-
zer (55), hinterl. die Frau, den Sohn und die 
Geschwister; Daniel Gruber (37), hinterl. die Frau, 
zwei Kinder, die Eltern und die Geschwister; Adri-
ana Poste (61), hinterl. zwei Söhne, die Mutter, und 
die Geschwister; Elsa Wwe. Sparber geb. Mair (87), 
hinterl. drei Kinder mit Familien; Franz Eisenste-
cken (85), hinterl. die Gattin, zwei Kinder mit Fa-
milien; Mario Pallhuber (79), hinterl. die Frau, die 
Kinder (darunter Hochw. Christian) und die 
Schwestern mit Familien

Villanders: Theresia Mayrhofer Wwe. Ra-
bensteiner (85), hinterl. vier Söhne und sieben 
Geschwister; Hubert Gasser (78), hinterl. die 
Frau, vier Kinder und drei Geschwister 

Welsberg: Barbara Fuchsbrugger geb. Nie-
derwieser (85), hinterl. zwei Kinder mit Familien 
und zwei Geschwister; Konstantin Pallhu - 
ber (42), hinterl. die Frau und sechs Geschwister



NACH VORN GESCHAUT: 
Eucharistie feiern – Was bedeutet das heute?

AUGENBLICK

Am 18. März wird Josef Mayr-Nusser im Boz-
ner Dom seliggesprochen. Es ist dies ein großer 
Freudentag für unsere Diözese und darüber hi-
naus. Von Josef Mayr-Nusser stammt folgendes 
Wort, welches ich gerne in der Seelsorge, vor 
allem mit jungen Menschen, verwende: „Ist 
durch die Taufe in uns Licht geworden, so sind 
wir durch die Firmung Lichtträger geworden, 
Beauftragte, das Licht leuchten zu lassen, Zeug-
nis zu geben vom Lichte!“ 

Lichtträger sein! Josef Mayr-Nusser war ein 
solcher Lichtträger, den wir als Seligen verehren 
dürfen. Und alle anderen Seligen und Heiligen, 
die wir kennen, waren solche Lichtträger. Es ist 

dies ein Auftrag und eine Ermunterung an uns, 
auch Lichtträger in dieser Welt zu sein.

Ich stelle mir den Himmel als eine große 
bunte Blumenwiese vor. Jede und jeder wird 
dort einmal ihren und seinen Platz bekommen. 
Die Blumen sind verschieden, aber jede Blume 
hat ihren Wert. Unsere Einzigartigkeit ist ge-
fragt, welche uns gerade durch Taufe und Fir-
mung geschenkt wurde. Die Seligsprechung 
von Josef Mayr-Nusser möchte uns sagen, dass 
auch wir mithelfen sollen, dass diese unsere 
Welt seliger und heiliger wird!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich


