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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Millionen Men-
schen sitzen Tag für Tag 
vor dem Bildschirm 
von Computern, Fern-
sehgerät und Tablet, oder sie schauen ange-
strengt aufs Smartphone. Das ist für die Au-
gen echte Schwerarbeit. Daher raten Ärzte, 
immer wieder den Blick vom Monitor abzu-
wenden und bewusst für kurze Zeit aus einem 
Fenster und in die Ferne zu schauen.

Am jährlichen Sonntag der Weltmission 
im Oktober lädt die Kirche, einen Blick in 
die weite Welt zu werfen. Das würde uns nur 
guttun, gerade in Südtirol! Denn wir starren 
ja geradezu verbissen auf den Mini-Monitor 
unseres Alltags und unseres Landes. Bis uns 
oft fast die Tränen kommen, weil wir nur 
noch graue Punkte wahrnehmen. Lauter 
Ängste, Ärgerliches, Probleme und Sorgen!

Das bewusste Über-den-Zaun-Hinaus-
schauen hilft, unsere eigene kleine Welt mit 
anderen Augen zu sehen. Ein Blick auf ande-
re Länder, ihre Menschen, auf ihre Situati-
on, die Sorgen und Nöte, kann vieles zu-
rechtrücken und zufriedener machen. 

Aber es geht nicht nur um dieses Besser-
fühlen, weil es anderen viel schlechter geht. 
Der Blick in die Ferne bringt mehr. Auch in 
unserem Land teilen viele Menschen mit in 
den Armen in der Welt; andere stellen ihre 
Zeit und ihre Fähigkeiten zur Verfügung und 
helfen selbst. Sie haben dabei Sinn und 
Glück im Leben gefunden. Ihre ganz persön-
liche Mission sozusagen. 

Kurzum: Vergessen Sie nicht den Blick 
weg vom kleinen Bildschirm und hinaus in 
die weite Welt! Er tut einfach gut. 

Ihr

LESENSWERT

Wie uns Gebet und Stille mit der Zeit 
innerlich verwandeln 
 Von P. Robert Prenner

Spannung und Unterhaltung:  
Roman, großes Rätsel und Witze
   „St. Antoniusblatt“

Sicher mit dem Auto unterwegs bis 
ins hohe Alter (Teil II)

Von Primar Dr. Christian Wenter

In der Mitte der Mensch: Kosmische 
Betrachtungen über Gott und Welt
  Von Br. Bernhard Frei, Meran

5

11

21

26–29

Titelbild: Kommen wir langsam auf den Hund?  
Die Liebe zum Tier nimmt oft sonderbare Ausmaße an. 
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Kann ich etwas dazu beitragen, dass andere Menschen nicht von der Last des Lebens erdrückt werden? Ganz sicher!  Foto: AB

„Du sollst nicht töten“: Das 5. Gebot wird 
bei einer Gewissenserforschung oft beson-
ders schnell abgehakt. Einen Menschen habe 
ich nun wirklich nicht getötet ... Aber auch 
wer nicht zur Waffe oder zum Messer greift, 
kann Leben auslöschen, zum Beispiel durch 
verantwortungsloses Verhalten im Straßen-
verkehr. Aber auch der Suizid eines Men-
schen – ein trauriges Phänomen in unserem 
Land – hat mit diesem Gebot zu tun, wie die 
Serie im „St. Antoniusblatt“ zeigt. 

Suizid

Allein in Deutschland sterben jährlich dop-
pelt so viel Menschen durch Suizid wie im Stra-
ßenverkehr – aber wir reden nicht so gern darü-
ber. Aber: Schweigen kann tödlich sein; die 
Probleme, die den Selbstmordkandidaten über 

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

AUCH SCHWEIGEN KANN TÖDLICH SEIN

den Kopf gewachsen sind, hätten vielleicht nur 
ein paar aufbauender Worte und aufrichtiger 
Anteilnahme bedurft.

Zum Suizid kann vieles führen: Mobbing, 
Lästern, Konkurrenzdenken, Witze übers Aus-
sehen, Leistungsdruck, Liebeskummer, Arbeits-
losigkeit, Depressionen, Schulden, Sucht ... 
und an all diesen Dingen sind wir immer – 
mehr oder weniger – beteiligt. Vieles davon 
können wir nicht verhindern, aber doch eini-
germaßen entschärfen, sodass es nicht zum 
Tode führen muss.

Das Vorfeld

Wohlgemerkt: Einen Suizid nicht verhin-
dern zu können – oder sogar ein Rädchen in 
der Todesmaschinerie gewesen zu sein –, heißt 
nicht, dass wir deshalb Mörder sind. Viele 
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Worthülsen verstecken oft, dass in der Forschung Leben 
missbraucht und oft sogar ausgelöscht wird. 

 Hinterbliebenen eines Menschen, der sich das 
Leben nahm, haben mit schweren Schuldgefüh-
len zu kämpfen, ohne wirklich Schuld zu haben. 

Aber gerade der Blick auf diese Nöte sollte 
uns mahnen, im Vorfeld nicht gleichgültig an 
fremden Nöten vorüberzugehen.

Sowohl Abtreibung, Verkehrstote als auch 
Suizid haben viele Ursachen. Wir sind daher 
nicht erst gefragt, wenn Erste Hilfe geleistet wer-
den muss – sondern schon in der Verhinderung 
dieser Ursachen. Warum nicht kostenlos baby-
sitten? Sich an Kindern freuen? Jugendlichen 
Müttern tatkräftig helfen? Ferienlager organisie-
ren? Gruppenstunden leiten? Das macht wer-
denden Müttern Mut.

Warum nicht ruhig bleiben, wenn sich je-
mand verspätet? Sich selber mehr Zeit lassen? 
Nicht so hektisch leben, Verständnis haben, 
Verantwortung zeigen, verzichten können? Das 
nimmt den Stress aus Straßenverkehr und er-
muntert zur Vorsicht.

Sich Zeit nehmen, auf Außenseiter zugehen, 
Arbeitslose ermuntern statt zu verurteilen, Ob-

dachlosen und Bettlern freundlich zu begegnen 
und etwas zu spenden ... warum nicht?

Wissenschaft und Forschung

Manchmal kleidet sich das Töten in wohlge-
formte Worthülsen: „Schwangerschaftsunterbre-
chung“ suggeriert zum Beispiel, dass nur eine 
„Pause“ eingelegt wird – obwohl ein Mensch getö-
tet wird. „Verbrauchende Embryonenforschung“ 
ist ein anderes Beispiel – Embryonen werden ge-
opfert und dienen so der medizinischen oder bio-
logischen Forschung.

Neben den Worthülsen, die das Töten kaschie-
ren, werden auch die dadurch anvisierten For-
schungsziele als Legitimation angeführt. Oft wird 
der Kritiker der Tötung menschlichen Lebens zu 
Forschungszwecken als der dogmatische Fanatiker 
dargestellt, der scheinbar Hunderte – vielleicht so-
gar Tausende oder Millionen – Menschen lieber 
an Krebs sterben lässt. Angeblich würde die Ent-
wicklung eines genialen Heilmittels nur deshalb 
verhindert, weil ein paar unbedeutende und 
„überzählige“ Embryonen nicht zu Testzwecken 
verwendet werden dürfen. Abgesehen davon, dass 
die verheißenen Ziele mehr als unsicher sind und 
oft nicht mehr als ein Fantasieprodukt: Selbst 
wenn wir Tausende Menschen retten könnten, ist 
es uns deshalb nicht erlaubt, dafür andere un-
schuldige Menschen zu ermorden.

Nun wirst du vielleicht nicht zu den wenigen 
Menschen gehören, die an Embryonen forschen. 
Aber du kannst diesem Skandal politisch gleich-
gültig oder engagiert begegnen und so Entwick-
lungen mitsteuern. Wie leicht boykottieren wir 
Tankstellen, Lebensmittel oder Tierprodukte, um 
gegen andere Fehlentwicklungen zu protestieren? 
Warum aber ist das Wohlbefinden von einge-
pferchten Legehennen so viel wichtiger als das Le-
ben von ungeborenen Babys?

Ein bereicherndes  
Buch zum  

Rosenkranzmonat  
Oktober 

BETEN KANN  
VERWANDELN 

Fo
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Quelle: www.karl–leisner–jugend.de
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Ein bereicherndes  
Buch zum  

Rosenkranzmonat  
Oktober 

BETEN KANN  
VERWANDELN 

Es gibt viele Einwände gegen das Rosen-
kranzgebet. Dieses Gebet sei langweilig, lau-
tet eine verbreitete Klage, ein monotones 
Leiern, ein gedankenloser Sprechgesang. 
Nach dem Priester, Buchautor und geistli-
chen Begleiter Peter Dyckhoff geht es aber 
darum, vor Gott still zu werden, denn Stille 
könne verwandeln. 
 Von P. Robert Prenner

Der Priester Peter Dyckhoff hat sich als geist-
licher Buchautor das Ruhegebet zur Lebensauf-
gabe gemacht. Er selbst hat in kritischen Situa-
tionen seines Lebens den Segen dieser 
Gebetsform erfahren und praktiziert seit Jahr-
zehnten, was er in Kursen und Vorträgen wei-
tergeben möchte: die Kunst des Ruhegebetes.

Zu seinem 80. Geburtstag hat Dyckhoff das 
Werk mit dem Titel veröffentlicht: „Das Ruhe-

gebet im Alltag“. Damit will der Autor einen 
neuen Weg gehen. In einfachen Geschichten 
versucht er, von der verwandelnden Kraft des 
Gebetes zu überzeugen. „In unserer hektischen 
Welt können vielleicht erdichtete Worte und 
einfache Bilder unsere Aufmersamkeit auf sich 
ziehen.“ Das Gebet solle dazu beitragen, sich 
selbst besser kennenzulernen. 

Warten auf die Seele

Daher versucht Dyckhoff durch Geschich-
ten aus dem Alltag, „etwas im Leben Wichtiges 
auf den Punkt“ zu bringen. So berichtet er von 
einer Himalajaexpedition. Die europäischen 
Forscher gingen voraus, die einheimischen Trä-
ger folgten. Doch plötzlich weigerten sich die 
Träger weiterzugehen mit der Begründung: 
„Wir können nicht weitergehen, wir müssen 

„Es ist schlimm und dumm, wenn wir nicht 
auf die Bedürfnisse unserer Seele achten“, 
sagt Peter Dyckhoff. Das Gebet kann ihr die 
notwendige Ruhe schenken. 

Foto: AB
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warten, bis unsere Seelen nachkommen.“ Dazu 
Dyckhoff: „Es ist nicht nur schlimm, sondern 
auch dumm, wenn wir nicht auf die Bedürfnis-
se und die Sehnsucht unserer Seele achten.“ 
Unterbrechungen, Ruhepausen für Körper, 
Geist und Seele seien notwendiger denn je. 

„Wie finden wir das Glück?“, fragt der Autor 
in einem weiteren Beispiel und zitiert Anthony 
de Mello: „Der Meister sagte: Das Glück ist wie 
ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er ent-
schwindet dir. Setz dich hin, und er lässt sich 
auf deiner Schulter nieder!“ 

Der Schmetterling symbolisiert also das 
Glück, jagt man ihm nach, wird man es nicht 
finden: „Im Stillsein und in der Ruhe geschieht 
das Unerwartete: Das Geheimnis liegt nicht im 
Aktivsein, sondern in der Stille, im inneren 
Schweigen“, erklärt Dyckhoff. Das lasse sich 
wunderbar auf das Gebet übertragen. 

„Der wahrhaft Betende macht keine leeren 
Worte“, schreibt der Autor weiter und berichtet 
von einer kleinen Dorfkirche. Dort wurde eine 
Litanei nach der anderen gebetet. Da zog ein 
Gewitter auf, das immer stärker wurde, schließ-
lich schlug ein Blitz sogar in den Kirchturm ein. 
Da erhob sich eine Stimme: „Lasst uns aufhö-
ren und endlich anfangen zu beten!“ Am An-
fang jedes Gebetes steht laut Dyckhoff die An-
rufung Gottes: „Wir richten uns innerlich auf 
die unendliche Größe Gottes aus, indem wir 
uns ihm ganz aufrichtig überlassen.“ Nicht das 
„Ich“ stehe im Mittelpunkt, sondern Gott. 

Das erinnernde Gebet 

Viele Menschen leiden unter Depressionen 
und unter Hoffnungslosigkeit. Ein Pfarrer be-
suchte eine depressive Frau, berichtet Dyckhoff. 
Die Kranke ließ sich auch durch tröstende Wor-
te nicht ermutigen. Da trat der Pfarrer an das 
Fenster und wies die Frau auf die kahlen Bäu-
me hin, man solle sie umhauen, meinte der 
Pfarrer. Die Frau wies aber darauf hin, es sei 
doch Winter, im Frühling würden die Bäume 
bestimmt wieder ausschlagen. Darauf der Pfar-
rer zur Frau: „In ihrem Herzen ist auch Winter, 
sie glauben aber nicht, dass es auch bei Ihnen 
Frühling werden kann.“ 

Das schien diese Frau begriffen zu haben. Es 
folgte ein gutes Gespräch: „Durch das Bild von 
den kahlen Bäumen brachte es der Pfarrer fer-
tig, in dieser Frau wieder Hoffnung zu wecken“, 
schreibt Dyckhoff. 

Beim Beten vollziehe sich etwas Heilsames, 
wir würden es nicht sofort merken. Da heiße es 
durchhalten, die Ausrichtung auf Jesus Chris-
tus zu bewahren und nicht immer wieder um 
das eigene Ich zu kreisen. Es bleibe wohl oft die 
Frucht des Betens eine Zeit lang verborgen, bis 
sie sich eines Tages in ihrer Fülle offenbare.

Zu einem Mönch in der Wüste kamen viele 
Besucher. Sie fragten: „Welchen Sinn siehst du 
in deinem Leben in der Stille und Einsamkeit?“ 

Die Erfahrungen eines langen geistlichen Lebens hat Peter 
Dyckhoff – er studierte auch im Brixner Priesterseminar – 
in einem Buch zum 80. Geburtstag zusammengefasst. 

Fo
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Das Buch
Peter Dyckhoff: Das Ruhegebet  
im Alltag. 319 Seiten, Herder, 
Freiburg; ca. 22 Euro.  
Informationen über das  
Ruhegebet: www.peterdyckhoff.de, 
E-Mail: info@peterdyckhoff.de
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Der Mönch schöpfte gerade Wasser aus der Zis-
terne und forderte die Besucher auf: „Schaut in 
die Zisterne, was seht ihr?“ Sie sahen nichts. Als 
der Mönch aufhörte zu schöpfen, sahen die Be-
sucher sich selbst in der Zisterne. „Das ist die 
Erfahrung der Stille: Man sieht sich selbst“, sag-
te der Mönch. 

Dyckhoff: Ein wahrhaft betender und Gott 
suchender Mensch bleibe nie bei sich selbst ste-
hen, sondern gelange durch wahre Selbster-
kenntnis in die Gegenwart Gottes. 

„Oft können ein einfaches Bild und wenige 
verdichtete Worte unsere Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen und etwas in uns bewirken“, schreibt 
Dyckhoff. In uns könnten auch beim Beten 
ähnliche Erinnerungen wach werden an Erleb-
tes oder Erlittenes. 

Das gilt auch für das Beten des Rosenkran-
zes. Es sei „ein meditatives, den Menschen ganz-

heitlich erfassendes und erinnerndes Gebet“. 
In der Mitte jedes Ave-Marias steht Jesus. Die-
sem Namen werden fünf Geheimnisse des Le-
bens Jesu und Mariens angefügt. Diese erin-
nern an die verschiedenen Stationen, die Jesus 
und Maria durchlebt haben: „Zusammen mit 
Maria lerne ich so Jesus näher kennen und lasse 
mich durch ihn verwandeln“, so Dyckhoff (sie-
he auch Beitrag auf Seite 17).

Das Glück ist wie ein Schmetterling: 
Wenn man ihm nachjagt, fliegt  

er davon. Setzt sich der Mensch 
aber ruhig hin, lässt sich  

der Schmetterling vielleicht auf 
seinen Schultern nieder. 
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Moraltheologe P. Martin Lintner über unser Verhältnis zum Tier – Teil 1

DER MENSCH UND DAS LIEBE VIEH

Brixen. Darf ein Bär, der Probleme berei-
tet, abgeschossen werden? Und was ist mit 
den Wölfen, die über Schafe herfallen? 
Und was ist los, wenn auf den Promenaden 
mehr Hunde als Kinderwagen zu sehen 
sind? Tagtäglich sind wir inzwischen mit 
der Frage nach dem richtigen Verhältnis 
zwischen Mensch und Tier konfrontiert. 
Im Sommer stellte der in Aldein geborene 
Moraltheologe und Ordenspriester P. Mar-
tin Lintner sein Buch „Der Mensch und 
das liebe Vieh“ vor. Darin geht er ethischen 
Fragen rund um den Umgang mit Tieren 
nach. Für das „St. Antoniusblatt“ hat P. 
Lintner die wichtigsten Überlegungen kurz 
zusammengefasst. 
 

Zwischen Menschen und Tieren besteht 
eine enge Beziehung, die älter ist als die kultur-
geschichtliche Entwicklung der Haus- und 
Nutztiere. Nicht nur, weil Menschen und Tiere 
die evolutionsgeschichtliche Entwicklung tei-
len, sondern auch, weil der Mensch seit jeher 

seinen Lebensraum mit Tieren teilt und in de-
ren Nähe lebt. Er ist von der Schönheit und 
Anmut der Tiere ebenso fasziniert, wie er von 
ihrer Gefährlichkeit abgeschreckt wird und sich 
bedroht fühlt. 

Natürliche Neigung zur Pflege

Der Psychologe Erich Fromm geht davon 
aus, dass die Liebe zum Leben und zu Lebewe-
sen zur Natur des Menschen gehört, ihm sozu-
sagen in die Wiege gelegt wurde. Er hat hierfür 
den Begriff der „Biophilie“ geprägt: dass wir 
Menschen sozusagen von Natur aus Freunde 
des Lebens sind. Auch prägt uns Menschen die 
natürliche Neigung zur Pflege von Lebewesen. 
Deshalb lösen nicht nur menschliche Kinder, 
sondern auch Tiere, die aufgrund des soge-
nannten Kindchenschemas Hilfs- und Pflegebe-
dürftigkeit signalisieren, den Wunsch aus, sich 
um ein Tier zu kümmern.

Es gibt aber auch einen persönlichen Hin-
tergrund, dass ich dieses Buch geschrieben habe 

Tiere bilden  
die Lebens-
grundlage  
vieler Bauern. 
Sie werden 
deshalb auf 
vielen Höfen fast 
wie Individuen 
behandelt. 
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und mir damit einen Herzenswunsch erfüllt 
habe. Ich bin auf einem Bergbauernhof in Al-
dein aufgewachsen und hatte deshalb von klein 
auf einen engen Kontakt zu Tieren. Auf einem 
Bergbauernhof lebt man nicht nur eng einge-
bunden in den Rhythmus der Natur und der 
Jahreszeiten, sondern auch in einer engen Ge-
meinschaft mit den Tieren. Sie sind der Obhut 
der Bauernfamilie anvertraut. Das Wohlbefin-
den und Gedeihen des Viehs hängt davon ab, 
wie es behandelt wird. 

Auch Tiere haben Gefühle

Tiere sind aber auch die Lebensgrundlage 
der Bauern, eben Nutztiere. Das Wohlergehen 
der Bauern hängt deshalb auch vom Gedeihen 
der Tiere ab. Tier und Mensch bilden eine Art 
Schicksalsgemeinschaft. Die Tiere werden des-
halb nicht nur als Nutztiere behandelt, sondern 
wie Individuen, die zum weiteren Familienkreis 
dazugehören. Die einzelnen Tiere haben einen 

Namen, man kennt ihr Temperament, man re-
det ihnen gut zu. 

Ist eines von ihnen krank, steht man auch in 
der Nacht regelmäßig auf, um nach seinem Be-
finden zu schauen. Wird ein Kälbchen geboren, 
herrscht freudige Aufregung; verendet ein Vieh, 
aufgrund einer Krankheit oder weil es vom Blitz 
erschlagen wurde, ist die Stimmung gedrückt. 
Es ist mehr als ein bloß wirtschaftlicher Verlust. 

Auch wenn ich jetzt Ordenspriester und Mo-
raltheologe bin, muss ich gestehen, dass meine 
erste Liebe nicht der Theologie gegolten hat 
und dass mein erster Berufswunsch der des Na-
turforschens war. Der Verhaltensforscher Kon-
rad Lorenz war während meiner Jugendzeit 
mein großes Vorbild. Heute wissen wir dank 
der Naturwissenschaften und besonders der 
Verhaltensbiologie immer mehr über die Tie-
re – und je mehr wir wissen, umso mehr stau-
nen wir auch darüber. 

Wir wissen, dass manche Tierarten emotio-
nale Fähigkeiten haben, die wir ihnen vor 

Ach wie süß! Wie ein Kind löst auch ein Tier beim Menschen das Bedürfnis aus, es zu lieben und zu pflegen. 
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 Jahrzehnten nicht zuge-
traut hätten wie Empa-
thie, dass sie sich also in 
die Gefühlslage anderer 
Individuen hineinverset-
zen können, oder dass sie 
kognitive Fähigkeiten ha-
ben, also denkerische 
Leistungen vollbringen, 
die uns verblüffen wie Re-
chenaufgaben lösen. Und 
es gibt Tiere, bei denen 
wir davon ausgehen müs-
sen, dass sie sogar eine ru-
dimentäre Form von 
Selbstbewusstsein entwickeln und sogar so et-
was haben, das wir als bewusstes Interesse am 
Leben bezeichnen könnten, z. B. Primaten, Del-
phine, Kraken … und wahrscheinlich auch die 
Schweine. Es ist davon auszugehen, dass zusätz-
liche Erkenntnisse die Hypothese von der Nähe 
und Verwandtschaft zwischen Mensch und 
manchen Tiergattungen weiter untermauern 
werden. Je mehr wir über die Tiere wissen wer-
den, umso mehr werden wir einsehen, wie nah 
sich Mensch und Tier sind. 

Entscheidender Unterschied

Allerdings bin ich davon überzeugt, dass es 
eine spezifisch menschliche Leistung gibt, näm-
lich die Moralfähigkeit. Wir sind moralisch 
handelnde Subjekte. Die Moralfähigkeit kann, 
das wissen wir mittlerweile von der Entwick-

„Mensch und Tier bilden auf 
dem Hof eine Schicksalsge-
meinschaft“: P. Martin Lintner 
ist selbst auf einem Bauernhof 
aufgewachsen. 

lungspsychologie, nicht 
nur als eine kognitive 
bzw. intellektive Fähig-
keit angesehen wer-
den, sondern hat ganz 
wesentliche Grundla-

gen auf der emotionalen Ebene, besonders 
ist die Fähigkeit zur Empathie zu nennen. Es ist 
hochinteressant, dass Menschen, die aufgrund 
einer Funktionsstörung der entsprechenden 
Hirnregionen oder aufgrund von psychischen 
Faktoren die Empathiefähigkeit nicht entwi-
ckelt haben, sich auch mit moralischem Verhal-
ten schwertun. Das ist für die Tierethik deshalb 
interessant, weil das Mitgefühl mit den Tieren 
und damit die Empfindungs- und Empathiefä-
higkeit für immer mehr Menschen eine wichti-
ge Motivationsquelle für tiergerechtes Handeln 
darstellen.

Tiere können nicht moralisch handeln. 
Manchmal schaut es zwar so aus, als würden sie 
moralisch, ja sogar altruistisch handeln. Aber 
diese Verhaltensweisen lassen sich weitgehend 
durch soziobiologische Erklärungsmuster erklä-
ren, sodass es nicht nötig ist, eine Moralfähig-
keit vorauszusetzen. Deshalb hat beispielsweise 
schon Konrad Lorenz von moralähnlichem Ver-
halten gesprochen. 

Bei Tieren wird daher keine Moralpädago-
gik angewandt, und sie werden für ihr Verhal-
ten nicht im ethischen Sinn zur Verantwortung 
gezogen. Die Fähigkeit, emotional reflektiert 
und vernünftig motiviert zu handeln, markiert 
also eine Differenz zwischen Mensch und Tier. 

Lesen Sie Teil 2 in der nächsten Ausgabe!

Das Buch
P. Martin M. Lintner: Der 
Mensch und das liebe Vieh. 
Ethische Fragen im Umgang 
mit Tieren. 296 Seiten,  
Verlag Tyrolia; ca. 25 Euro
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

SICHER AUTOFAHREN IM ALTER (II)

Meran. Wer sich nicht ganz sicher ist, ob er im 
Alter noch den Herausforderungen auf der 
Straße gewachsen ist, kann sich – wie im ers-
ten Teil dieses Beitrags erwähnt – an eine 
Fahrschule wenden. Dabei setzt sich der Fahr-
lehrer einfach bei einer vereinbarten Fahrt – 
am besten mit dem eigenen Pkw – für eine 
Weile neben den Fahrer und gibt seine Ein-
schätzung zu Fahrstil und Fahrverhalten ab. 
Diese Probefahrt ist keine zweite Prüfungs-
fahrt. Allenfalls Empfehlungen und Hinweise 
gibt der Fahrlehrer mit auf den Weg. Auch 
schon das richtige Einstellen des Autositzes 
oder des Rückspiegels kann dazu zählen.
  Von Dr. Christian Wenter, Meran

Wer sein Auto und seine Fahrfähigkeiten ge-
fahrlos auch in kritischen Situationen testen und 
ein adäquates Fahrverhalten in diesen Situatio-
nen üben möchte, hat dazu bei einem Fahrsicher-

heitskurs Gelegenheit, wie sie z. B. am Safety 
Park in Pfatten angeboten werden. 

Dort kann man Tageskurse buchen, im Rah-
men derer mit dem eigenen Fahrzeug etwa das 
Reaktionsvermögen und die Fahrgeschicklichkeit 
durch einen Hindernisparcours oder auf rutschi-
gen Strecken erprobt und geschult werden. 
Grundsätzlich sollten Senioren schwierige Situa-
tionen nicht vermeiden, sondern diese gezielt 
trainieren 

Seniorenauto

Autos werden technisch immer besser ausge-
stattet und dabei auch an die Bedürfnisse älterer 
Fahrer angepasst. Gerade die Einführung von 
Assistenzsystemen, die den Fahrer bei der Fahr-
zeugführung unterstützen, wird auch von jünge-
ren Fahrern zunehmend geschätzt und wirkt so 
keinesfalls stigmatisierend. 
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Wie sicher bin ich noch auf einer regennassen 
Straße unterwegs? Das Fahrsicherheitszentrum in 

Pfatten bietet die Möglichkeit, viele Verkehrssitua-
tionen ohne Unfallgefahr einzuüben – gerade für 

ältere Menschen empfehlenswert. 
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Eine automatische Gangschaltung gilt längst 
als sportlich. Besonders hilfreich für Senioren 
sind Abstands- und Spurhaltesysteme sowie Park-
assistenten, da diese Systeme Aspekte des Auto-
fahrens übernehmen, die altersbedingten Leis-
tungsdefiziten unterworfen sind. Technische 
Hilfen der Fahrerinformation und -assistenz wer-
den voraussichtlich immer mehr zur Erhaltung 
der Mobilität im Alter beitragen.

Gefahr der Selbstüberschätzung

Häufig beurteilen Senioren ihre Fähigkeiten 
als zu positiv, neigen zur Selbstüberschätzung 
und stufen sich im Vergleich zu ihrer Altersgrup-
pe als überdurchschnittlich gute Fahrer ein. An-
dererseits muss bei Anzeichen einer nachlassen-
den Verkehrstüchtigkeit gehandelt werden. In 
den Familien kann das Thema Autoverzicht 
manchmal zu heftigen Auseinandersetzungen 
führen. 

Sobald Angehörige bemerken, dass ältere Fa-
milienmitglieder Probleme mit dem Fahren ha-
ben, sollten sie sehr vorsichtig, sachlich und ein-
fühlsam reagieren. Solch ein Gespräch birgt 
Konfliktpotenzial: Die Alten sagen, die Jungen 
fahren schlecht – und umgekehrt. Eine gute Hil-
fe kann der Hausarzt sein. Wenn Angehörige 
den Arzt im Vertrauen über ihre Bedenken infor-
mieren, kann dieser mit seinem Patienten bei der 
nächsten Behandlung über die Risiken des Auto-

fahrens im Alter sprechen. Das kann langjähri-
gen Autofahrern einen Anstoß zum Umdenken 
geben und ihnen den Verzicht auf einen eigenen 
Wagen erleichtern.

Fazit

Ein hohes Alter für sich allein ist kein Grund, 
das Autofahren grundsätzlich aufzugeben. Ent-
scheidend ist die individuelle geistige und kör-
perliche Fitness. Informations- und Assistenzsys-
teme im Fahrzeug können bei der Kompensation 
altersbedingter Leistungseinbußen helfen. Ent-
scheidend aber ist: Nur wer regelmäßig fährt, hat 
auch eine gewisse Routine, kennt seine Leis-
tungsgrenzen und kann durch seine Erfahrung 
mögliche altersbedingte Defizite ausgleichen. 

Wenn sich der Gesundheitszustand aber dau-
erhaft verschlechtert, bleibt irgendwann keine 
andere Möglichkeit mehr, als das Fahren aufzuge-
ben. Umso wichtiger ist es, dass Mobilitätskon-
zepte entwickelt und gefördert werden, die es äl-
teren Menschen ermöglichen, mobil zu bleiben, 
auch wenn sie nicht mehr selbst Auto fahren. 

Die Technik wird das Fahren im Alter immer stärker 
unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel Systeme, die bei 
zu wenig Abstand vor einem Auffahrunfall warnen. 

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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Gelungenes Leser Forum Fest im Liebeswerk in Meran

GEMEINSAM UND ZUVERSICHTLICH 
IN DIE ZUKUNFT

Meran. Die Zukunft der katholischen Kir-
che mit Papst Franziskus und die Zukunft 
des „St. Antoniusblattes“, das auf das 85. 
Jahr seines Bestehens zugeht: Das waren die 
Themen des Leserforumfestes Ende August 
im Liebeswerk. Wieder einmal gelang es 
 Direktor P. Dr. Paul Hofer, ein herzlich- 
gemütliches Beisammensein für Förderinnen 
und Förderer, für Unterstützer und Freunde 
des Liebeswerkes zu organisieren. 
 

Man kennt sich meist schon, man sieht sich 
gerne wieder: Immer familiärer wird die Ge-
meinschaft, die sich zum jährlichen Fest im 
Garten des Liebeswerkes zusammenfindet. „Es 
soll ein Zeichen des Dankes an unsere Förderer 
und Unterstützer sein“, sagte Dr. Hermann 
Steiner, Präsident der Kapuzinerstiftung Liebes-
werk in der Begrüßung der Gäste, die sich bei 
einem Glas „Weißen“, einem Saft oder einem 
köstlichen Mortadellabrot auf den Tag einge-
stimmt hatte. 

Bewegende Gedenkminute

Bewegend war die anschließende Gedenkmi-
nute, zu der Direktor P. Paul die Gemeinschaft 
einlud. Sie galt dem Flüchtling Mohammed aus 
Mali, der als unbegleiteter Minderjähriger im 
Liebeswerk aufgenommen wurde, aber Anfang 
August in einem Teich in Rabland ertrunken 
war. „Möge er die richtige Heimat gefunden ha-
ben“, lautete der Wunsch von P. Paul. 

Dass sich der Liebeswerk-Direktor inzwi-
schen auch für die heimatlosen Menschen enga-
giert, war einer der Gründe für das hohe Lob, 
das ihm der Stargast des Tages – der Pastoral-
theologe und Priester Paul M. Zulehner – gleich 

zu Beginn seines Referats überreichte. „Ich bin 
beeindruckt und beschenkt von diesem Hurri-
kan mit Namen P. Paul. Wie du das machst, das 
geht in die Geschichte ein!“, sagte Zulehner. 

„Die Kirche ist ein Auslaufmodell! Sie war lange am 
Trockendock, und jetzt laufen wir aus“, brachte es der 
bekannte Wiener Theologe Paul M. Zulehner brachte es in 
seinem Referat zur Zukunft der Kirche auf den Punkt. 
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Dann wandte sich der bekannte Theologe 
dem Hauptthema des Referates zu, der Zukunft 
der Kirche unter Papst Franziskus. „Ja, die Kir-
che ist ein Auslaufmodell! Sie war lange am Tro-
ckendock, und jetzt laufen wir aus“, war eine 
der prägnanten Formulierungen, mit der Zuleh-
ner die Zuhörerschaft begeisterte. Er beschrieb 
den Papst aus Argentinien als Mann, der „das 
Evangelium ohne Anmerkungen, ohne den 
Schutt der Auslegungen“ lebe und die Kirche 
danach ausrichten wolle. 

Verzicht auf Palast und Prunk

„Franziskus gehört heute zu den glaubwür-
digsten Menschen der Welt“, betonte der Refe-
rent. Dieses Image habe er vor allem auch des-
halb, weil der Papst das Evangelium im 
persönlichen Lebensstil umsetze und auf Paläs-
te, Prunkgewänder oder Limousinen verzichte. 
Freilich mache er sich wenig Freunde, wenn er 
diese Bescheidenheit auch von Kardinälen, Ku-
rie und Bischöfen verlange. 

Papst Franziskus verlange von der Kirche 
auch politische Einmischung, zum Beispiel in 
der Flüchtlingsfrage, unterstrich der Wiener 
Pastoraltheologe: „In jedem, der zu uns kommt, 
kommt Christus zu uns.“ 

Das Herzensanliegen des Papstes sei aber 
eine Kirche, die so barmherzig ist wie Gott zu 
den Menschen. „In der Nachfolge des Heilands 
soll die Kirche Heil-Land sein“, brachte es Zu-
lehner einmal mehr auf den Punkt. Franziskus 
wolle eine „neue, warme Farbe in der Pastoral 
der Kirche“. Dass dieses begeisterte Plädoyer für 
die Erneuerung der katholischen Kirche im Sin-
ne des Zweiten Vatikanischen Konzils bei der 
Zuhörerschaft ankam, zeigte der lange und star-
ke Applaus der Festgemeinschaft. 

In der anschließenden lebhaften Diskussi-
on, die P. Paul Hofer moderierte, wurde mehr-
fach der drückende Priestermangel auch in Süd-
tirol angesprochen. Zulehner betonte mehrfach, 
dass Papst Franziskus auf die Vorschläge der Bi-
schöfe warte, die auch die Zulassungsbedingun-
gen zum Priesteramt beträfen. Aber von den 

Ein freundlicher Gruß und eine bewegende Gedenkminute: Direktor P. Dr. Paul Hofer (links) und Dr. Hermann Steiner, 
Präsident der Kapuzinerstiftung Liebeswerk, hießen die frohe Festgemeinschaft willkommen. 
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Fröhliche Gesichter und viel Applaus: Das begeisternde Referat des bekannten Theologen kam gut an. 

Aus allen Landesteilen waren die Förderinnen und Förderer des „St. Antoniusblattes“ ins Liebeswerk gekommen.

Oberhirten gehe wenig Initiative aus. So müss-
ten immer mehr Pfarreien auf die sonntägliche 
Eucharistiefeier verzichten – nicht zuletzt des-
halb, weil die Kirche auf dem Zölibat der Pries-
ter beharre. „Es ist ein schweres Vergehen der 
Kirchenleitung, dass sie die Eucharistiefeier ge-
ringer schätzt als diese Lebensform, die eine Be-
stimmung des Kirchenrechts ist“, kritisierte der 
Theologe. Mehrmals forderte Zulehner die 
Gläubigen auf, in den Diözesen „eine Bewe-
gung zu organisieren, die unsere Bischöfe in 

Richtung Rom in Bewegung setzt“. Papst Fran-
ziskus sei bereit für Veränderungen, er warte 
„wie ein Schwamm“ auf Vorschläge, aber der 
Episkopat verharre auf der Stelle. 

85 Jahre „St. Antoniusblatt“

Während der ausgiebigen Diskussion hatte 
das Team des Liebeswerks ein geschmackvolles 
Mittagessen vorbereitet. Dazu wurden auch die 
im Haus untergebrachten jugendlichen Flücht-
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Ein Blick in die vordere Reihe: (von links) Präsident  
Dr. Hermann Steiner, Landesrätin Martha Stocker und 
Primar Dr. Christian Wenter, ein Autor des Blattes

Ein „Vergelt‘s Gott!“  
den Sponsoren des Festes

Zur schönen Tradition des Leserforumfestes 
gehören eine Reihe von Unternehmen und 
Privatpersonen, die diese Dankesfeier kräftig 
unterstützen: Florian und Sonja vom Marti-
nerhof im Passeiertal; Franz Reiterer vom Re-
staurant Elisabeth in Tscherms; Sebastian 
Pertoll vom Moarhof in Burgstall; Malermeis-
ter Ernst Stecher aus Algund; Karl Heiss, 
 Hydrauliker in Mölten-Verschneid; Hannes 
Schwienbacher, Ultner Brot in St. Walburg. 
sie sind Firmen, die zum festen Lieferanten-
team vom Liebeswerk gehören. Ein besonde-
rer Dank gilt dem Küchenteam, allen noch 
ein nachgeschobenes „Vergelt‘s Gott!“. 
 Direktor P. Dr. Paul Hofer 

linge mit Applaus begrüßt. Das kurze Nachmit-
tagsprogramm gehörte dem „St. Antoniusblatt“ 
und seiner Zukunft. Wie Schriftleiter Martin 
Lercher zu Beginn einer Diskussionsrunde aus-
führte, begeht die Zeitschrift im Jahr 2018 ihr 
85-Jahr-Jubiläum. Aber welche Lebenserwar-
tung habe sie, wenn es immer schwieriger wer-
de, Förderinnen und Förderer zu finden und 
die Auflage auch deswegen zurückgehe, weil das 
Interesse an religiösen Angeboten schwinde 
und die Konkurrenz für Druckprodukte über 
das Internet immer größer werde?

Wertvolle Tradition

Antworten auf diese Fragen gaben die Auto-
rinnen und Autoren, die in der Diskussions-
runde zu Wort kamen: der unermüdliche  
P. Robert Prenner, Volkskundlerin Barbara Sto-
cker, Br. Bernhard Frei, Primar Dr. Christian 
Wenter und der Psychologe Dr. Edmund Seno-
ner. Alle sprachen sich dafür aus, dass diese 
wertvolle und inzwischen traditionsreiche Mo-
natszeitschrift durchaus eine Zukunft habe. Die 

vielen Rückmeldungen auf ihre regelmäßigen 
Beiträge zeigten, dass das „St. Antoniusblatt“ 
gerne gelesen und in Familie und Nachbar-
schaft weitergeben werde. Die Mitarbeiter ver-
sicherten auch, dass sie gerne ihre Artikel bei-
steuern, um auf diese Weise die Zeitschrift und 
das Liebeswerk zu unterstützen, aber auch um 
den Menschen nützliches und interessantes 
Wissen zu vermitteln. „Unser Blatt hat einen 
Namenspatron, den heiligen Antonius von Pa-
dua. Und dieser Heilige ist bekannt dafür, dass 
er beim Suchen und Finden hilft. So möge 
auch er uns helfen, den Weg in die Zukunft zu 
finden“, lautete das besinnliche Schlusswort 
des Schriftleiters. 

Nach der Diskussion machten es sich viele 
Gäste noch richtig gemütlich, unter anderem 
bei einem „Karterle“, andere machten sich auf 
die mehr und oft auch längere Heimreise – und 
alle mit einem persönlichen Dank an Liebes-
werk-Direktor P. Paul und sein Team für einen 
erlebnisreichen und bereichernden Tag.  ler
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In den Monat Oktober fällt der Rosenkranz-
sonntag. Deswegen gilt der Oktober als Ro-
senkranzmonat. 
Das Rosenkranzgebet ist in Mönchsklöstern 
entstanden. Seine entscheidende Prägung er-
hielt das Rosenkranzgebet durch Adolf von 
Essen († 1439) und Dominikus von Preu-
ßen († 1460) aus der Kartause von Trier. 
Wesentlichen Einfluss hatten auch die Zis-
terzienser und Dominikaner.
Wir beten heute meistens den freudenrei-
chen, den schmerzhaften oder den glorrei-
chen Rosenkranz. In seinem Apostolischen 
Schreiben aus dem Jahre 2002 sagt Papst 
Johannes Paul II.: „Um den christologischen 
Gehalt dieses Gebetes deutlicher zu machen, 
halte ich es für angebracht, eine angemesse-
ne Ergänzung vorzunehmen, die auch die 
Geheimnisse des öffentlichen Lebens zwi-
schen Taufe und dem Leidensweg Christi 
einbeziehen ...“ Der lichtreiche Rosenkranz 
führt uns an wichtige Stationen des öffentli-
chen Lebens Jesu:
· Jesus, der von Johannes getauft worden ist;
·  Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana 
offenbart hat;

·  Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet 
hat;

·  Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist;
·  Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.

ROSENKRANZMONAT 
OKTOBER

Mir gefallen sehr die Gedanken von Georg 
Mross: „Zehn Ave lang mit Maria durchs 
Gebirge gehen, zehn Ave lang neben der Gei-
ßelsäule stehen, zehn Ave lang den Herrn 
auf den Kalvarienberg begleiten, zehn Ave 
lang sich der Herabkunft des Heiligen Geis-
tes öffnen! So verrinnt uns die Zeit buch-
stäblich zwischen den Fingern, aber Perle 
um Perle wird mit Ewigkeit gefüllt und glei-
tet uns durch Mariens Hände hinüber in die 
Hände des Herrn – diese Perlenschnur ver-
bindet uns mit Ihm, wird ein Halteseil, das 
uns vor dem Absturz bewahren kann. Denn 
es ist schon so: Haben wir Zeit für Ihn, hat 
Er die Ewigkeit für uns.“
Mit dem lichtreichen Rosenkranz können 
wir nun auch noch zehn Ave lang betrach-
ten, wie Jesus durch sein Wirken Licht ge-
bracht hat, und uns über das angebrochene 
Reich Gottes freuen.
Um das Wesen dieses Gebetes zu verstehen 
und seinen Segen zu erfahren, muss man es 
beten und betrachten.

 Ihr Kassian Mair
 Mitglied der Diözesanleitung

Die Perlenschnur des Rosenkranzes ist wie ein Seil, das uns 
vor dem Absturz bewahren kann. 
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Wallfahrt der Mesnergemeinschaft nach Mariazell (Steiermark)

ZUR MAGNA MATER AUSTRIAE

Bozen. Nach einer längeren Planungsphase 
konnten wir am 22. August die dreitägige 
Wallfahrt nach Mariazell antreten. Nachdem 
der Geistliche Begleiter der Mesnergemein-
schaft, Mag. Michael Horrer, anderweitige 
Verpflichtungen hatte, begleitete uns Dekan 
Mag. Georg Martin mit seiner angenehmen, 
humorvollen Art auf unserer Pilgerreise. 
Mesnerinnen und Mesner aus allen Landes-
teilen Südtirols bildeten in diesen drei Tagen 
eine schöne Gemeinschaft.
 Von Richard Peer

Die erste Station war St. Radegund in Ober-
österreich, dort besuchten wir die Gedenkstätte 
des seligen Franz Jägerstätter, der Mesner in  
St. Radegund war. Nach der hl. Messe – zwei 
Töchter des Seligen nahmen daran teil – bete-
ten wir am Grab des Seligen und seiner Frau 
Franziska.

Franz Jägerstätter wurde am 20. Mai 1907 in 
St. Radegund geboren. Am 9. April 1936 hei-
ratete er Franziska Schwaninger. Am 6. Juli 
 verurteilte ihn das Reichskriegsgericht in Ber-
lin-Charlottenburg wegen Zersetzung der Wehr-
kraft zum Tode. Jägerstätter wurde am 9. Au-
gust 1943 in das Zuchthaus Brandenburg an 
der Havel gebracht und dort um 16 Uhr durch 
das Fallbeil hingerichtet. Die Urne mit seiner 
Asche wurde nach Kriegsende nach St. Rade-
gund gebracht und dort am 9. August 1946 bei-
gesetzt. Vor zehn Jahren – im Oktober 2007 – 
wurde er in Linz seliggesprochen. 

Nach dem Mittagessen in St. Radegund ging 
die Fahrt weiter nach Mariazell in die Steier-
mark. Die Gründungslegende von Mariazell 
 besagt, dass 1157 der St. Lambrechter Mönch 
Magnus als Seelsorger in das Gebiet des heuti-
gen Wallfahrtsortes ausgeschickt wurde. Als 
ihm ein Fels den Weg versperrte, stellte er die 

Eine besondere Begegnung: Maria Jägerstätter am Grab 
ihres Vaters, des zum Seligen der Kirche erklärten Mesners 
von St. Radegund

mitgebrachte Marienfigur nieder, wodurch sich 
der Fels spaltete und den Weg freigab. Auf einer 
Anhöhe in der Nähe ließ er sich nieder, stellte 
die Marienfigur auf einen Baumstumpf und er-
baute darüber eine Zelle aus Holz, die ihm als 
Kapelle und Wohnraum diente. 

Größtes Geläute der Steiermark

Die 1690 erbaute Gnadenkapelle steht noch 
heute an der Stelle der ersten „Zelle“. In ihr be-
findet sich das spätromanische Gnadenbild, die 
Magna Mater Austriæ, eine 48 Zentimeter große 
Skulptur aus Lindenholz. In dem im gotischen 
Stil erbauten Mittelturm hängen als Hauptge-
läute sieben Glocken. Es ist das größte Geläute 
der Steiermark. Die Christkönigsglocke – „Gro-
ße Mariazellerin“– wiegt 5702 Kilogramm.

Der Tag in Mariazell begann für uns Wall-
fahrer mit der hl. Messe in der Gnadenkapelle, 
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Gemeinsam am 
Gnadenort: 
Gruppenfoto vor 
der prächtigen 
Basilika von 
Mariazell

anschließend besichtigten wir die wunderschö-
ne Schatzkammer. Am Nachmittag beteten wir 
den Kreuzweg zum Kalvarienberg, auf dem 
Rückweg sahen wir noch beim früheren Maria-
zeller Mesner seine selbst gebaute, bewegliche 
Krippe an.

Einige Mesner hatten die spontane Idee, 
den Turm der Basilika zu besteigen. Einer der 
drei Basilikamesner führte uns in den 90 Meter 
hohen Turm, von dort hatte man einen wun-
derschönen Ausblick auf die Stadt. Nach dem 
Abendessen nahmen wir die Gelegenheit wahr, 
das Platzkonzert vor der Basilika anzuhören 
und dabei den prachtvollen Sonnenuntergang 
zu genießen.

Am dritten Tag feierten wir mit unserem 
Geistlichen Begleiter die hl. Messe, der Prior 
von Mariazell spendete den Reisesegen, dann 
ging die Reise weiter nach St. Florian bei Linz.

Das Stift Sankt Florian eines der größten 
und bekanntesten Klöster aus der Barockzeit in 
Österreich. Seit dem Jahr 1071 besteht hier eine 
Gemeinschaft der Augustinerchorherren. 

Basilika, Bibliothek und Krypta

Zwölf Glocken sind auf die beiden Westtür-
me verteilt, wobei die Große Glocke separat im 
Nordwestturm hängt. Sie zählt zu den größten 
Glocken Österreichs und wiegt 8643 Kilogramm. 
Dankenswerterweise führte uns der Diözesanlei-
ter der Mesnergemeinschaft der Diözese Linz, 
der Basilikamesner Georg Windtner, durch die 
Basilika und Sakristeien mit ihren wertvollen Pa-
ramenten, durch das Kloster, die Bibliothek und 
die Krypta, in der die Särge vieler Pröpste und 
auch der Sarg von Anton Bruckner zu sehen 
sind. Nach dem Mittagsmahl im Stiftskeller kehr-
ten wir wohlbehalten nach Südtirol zurück.

Mein Dank gilt in erster Linie der fürsorgli-
chen Hand Gottes, unserem Geistlichen Beglei-
ter, Dekan Georg Martin, und allen Wallfah-
rern für ihr Mittun und ihr Miteinander zum 
Wohle der Mesnergemeinschaft.

Im Turm bei der 
Großen Glocke von 
Mariazell: (v.l.)
Siegfried Sapelza, 
Max Prader, Martin 
Unterfrauner und 
Emil Andergassen

Fo
to

: M
B

Fo
to

: M
B



20
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10

Mesnerbote

Delegation der Mesnergemeinschaft bei Jubiläumsfeier in Salzburg

BEHÜTEN, BEGEGNEN UND BEKENNEN 

Salzburg. Am 31. August konnte die Österrei-
chische Mesnergemeinschaft in Maria Plain bei 
Salzburg ihr 50-Jahr-Jubiläum begehen. Die Feier 
stand unter dem Motto „behüten – begegnen – 
bekennen – bewegen“. Auch einige Südtiroler 
Mesner nahmen daran teil.

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.

Glückwunsch …Herzlichen
... zum 85. Geburtstag: 

Alois Pamer, Meran

... zum 80. Geburtstag: 

Sr. Rosavita Kircher, Sterzing

... zum 70. Geburtstag: 

Hildegard Siller Kruselberger, Telfes

... zum 60. Geburtstag: 

Walter Thanei, Mals

Der Einzug in die Wallfahrtsbasilika wurde 
von 300 Mesnern mit Fahnen begleitet. In der 
Ansprache beim Festgottesdienst bezeichnete 
Erzbischof Franz Lackner die Mesnerinnen und 
Mesner als „Hüter unserer Kirchen“.

Sepp Fink, Bundesvorsitzender der Österrei-
chischen Mesnergemeinschaft, hob einige Etap-
pen der Gemeinschaft hervor. Zu diesem Anlass 
erschien auch eine informative Festschrift.

Es war eine Feier mit vielen schönen Eindrü-
cken, an die man sich noch lange erinnnern 
wird, denn man merkte, dass die Mesnerinnen 
und Mesner aus allen Diözesen eine harmoni-
sche Gemeinschaft bilden.  Richard Peer
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Der Mensch will über den Rand seiner Welt hinausschauen: Wo ist der Anfang, was das 
Ende, was sind Sinn und Ziel (im Bild: Flammarions Holzschnitt, auch als „Wanderer am 
Weltenrand“ bekannt, erschienen in Paris im Jahr 1888)?

Gedankenwege und Betrachtungen mit Br. Bernhard Frei, Meran

IN DER MITTE DER MENSCH

Meran. Die Menschen konnten nie leben, 
ohne sich Gedanken zu machen über die 
Welt und ihre Ereignisse, über Himmel und 
Erde, Glück und Pech haben, Geburt und 
Tod, Liebe und Hass. 
 Von Br. Bernhard Frei, Kloster Meran

Den einen genügt es dabei, die Welt zu neh-
men, wie sie ihnen gerade vorkommt und wie 
sie das Leben erfahren. Alltägliche Erklärungen 
genügen ihnen, denn sie wissen dann, wie sie 
sich zu verhalten haben. Sie freuen sich am 
Schönen und Guten, und in Widerwärtigkei-
ten trösten sie sich mit alltäglichen Lebensweis-
heiten. Nicht nur in animistischen Kulturen, 
auch in der zivilisierten Gesellschaft von heute 
haben da auch Gott und Engel und Teufel 
Platz, rechnet man mit himmlischen oder hölli-

schen Kräften, ja man lebt mit ihnen in guter 
Gesellschaft.

Hinter die Kulissen schauen

Andere allerdings möchten hinter die Kulis-
sen schauen, sie grübeln und denken. Woher 
und wohin, Anfang und Ende, wozu, Sinn und 
Ziel – besonders dann, wenn das Alltägliche 
nicht mehr selbstverständlich scheint. Nicht 
nur bei Naturforschern, sondern auch bei einfa-
chen Menschen taucht dann die Frage auf: Und 
wenn nichts wäre? Warum ist da etwas, warum 
bin ich, und warum bin ich gerade so und nicht 
anders? Und wenn Naturgesetze erkannt wer-
den – sind diese konstant und überall und je-
derzeit gleich, und was/wer steckt da dahinter? 
Gott als Schöpfer wird oft als Erstursache, 
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Das Bild auf Seite 21 vom „Wanderer am Wel-
tenrand“ aus der Zeit der Aufklärung macht es 
deutlich: Das biblische Weltbild weicht dem neu-
en Suchen und Fragen. Sind Erde und der 
Mensch der Mittelpunkt des Kosmos – oder ver-
lorene Wesen auf einem davoneilenden Him-
melskörper?

Die moderne Wissenschaft stellt sich heute 
besonders als Naturwissenschaft dar, vor allem als 
Astrophysik, Kosmologie und Grundlagenfor-
schung. Als solche hat sie weithin die Philosophie 
und Theologie abgelöst. Ich kann nur sagen, wer 
sich einmal ernsthaft um die unglaublichen Er-
kenntnisse der neuesten Zeit bemüht, kommt da-
von nicht mehr los, er gerät in Staunen und Be-
wunderung. Als kleines Beispiel bringe ich hier 
die Meditation vom „Sonnenlicht im Gesicht“.

Meditation: Sonnenlicht 
im Gesicht

Das Kind freut sich am Licht und an der Wär-
me der Sonnenstrahlen. Die elektromagnetischen 
Strahlen aus der Sonne treffen in Gestalt von un-
zähligen Milliarden Lichtteilchen pro Sekunde 
auf die Haut. Diese sogenannten Photonen wa-
ren ganze 8,5 Minuten unterwegs, von der 5700 
Grad heißen Sonnenoberfläche bis zur Erde. 

Dabei kühlten sie ab bis zur angenehmen 
Temperatur auf der Haut, sodass in der Wärme-
energie dieser Strahlen gerade noch ein wenig 
Bräunung ohne Verbrennung möglich ist. 

Entstanden sind unsere Photonen aber im In-
nersten der Sonne: bei über sieben Millionen 
Grad Hitze und ungeheurer Dichte (der Ortler 
hätte so in einem Teelöffel Platz!) ergibt es pro 
Sekunde so viel Energie aus Kernfusionen, wie sie 
4400 Milliarden Atomexplosionen von Hiroshi-
ma 1945 entsprechen würden, richtig verstan-
den – jede Sekunde! 

Dabei werden wieder pro Sekunde vier Millio-
nen Tonnen Materie in Energie umgewandelt 
(Wasserstoff zu Helium), laut der berühmtesten 
Formel der Welt von Albert Einstein „Masse ist 

Über den Rand unserer Welt hinaus: Observatorien 
ermöglichen der Wissenschaft tiefe Einblicke in das 
Wunder des Kosmos. 

 Erstbeweger, Welterhalter usw. bezeichnet, 
recht theoretisch und wirkungsarm. Zahlreich 
sind die Gottsucher und auch Gottzweifler, die 
zwar Gott nicht leugnen (können), aber doch 
als großes Fragezeichen stehen lassen. 

Unglaubliche Erkenntnisse 
der neuesten Zeit

In den großen Weltreligionen glauben die 
Anhänger an staunenswerte große Mysterien, 
tiefe Seins- und Lebenserfahrungen, die man 
schlecht erklären, aber als höhere Wahrheit er-
leben und annehmen kann. Kein Heureka und 
„Jetzt weiß ich es“, sondern Staunen, Ehrfurcht 
und Anbetung.
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Energie mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat“. 
Aber keine Angst – bisher hat die Sonne in ihren 
4,5 Milliarden Jahren dadurch erst ein Prozent 
ihrer Masse in Energie umgewandelt. 

Wie groß ist der Kosmos, 
wie klein der Mensch!

Nun aber kommt die Tragik für die Photonen: 
Wegen der Hitze und Dichte im Sonnenkern sto-
ßen die unendlich vielen Teilchen ständig mit frei 
umherschwirrenden Elektronen und anderen 
Teilchen zusammen und kommen so aus einem 
inneren Zirkel kaum heraus. 

Obwohl diese beinahe masselosen Photonen 
sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, ge-
lingt es nur ganz wenigen, nach hunderttausend 
oder sogar erst einer Million Jahren an die Ober-
fläche der Sonne zu gelangen (der offene Weg 
dorthin wäre nur knappe drei Lichtsekunden 

Faszination Photonen: Milliarden 
Lichtteilchen treffen jede Sekunde 

auf unsere Haut. 

weit!) und diese als Licht- und Wärmestrahlung 
zu verlassen. 

Von der Oberfläche der Sonnenkugel mit  
1.4 Millionen Kilometer Durchmesser aus drin-
gen die Licht- und Wärmeteilchen dann in das 
Weltall hinaus. Mir wird beim Gedanken ganz 
warm, dass nur verschwindend wenige die Erde 
treffen, dann Südtirol und endlich wenige mein 
Gesicht – es sind aber immer noch Milliarden 
mal Milliarden! 

Wie groß ist der Kosmos, wie verschwindend 
nichts bin ich! Und erst recht beim Gedanken, 
dass die unzähligen Photonen, die heute und  
jetzt (!) im Sonnenkern als Plasmaquanten erzeugt 
werden, erst in etwa einer Million Jahren die Son-
nenoberfläche verlassen können und bald darauf 
das Angesicht unserer Nachfahren erreichen, er-
hellen, erwärmen! Also im Jahr 1.002.017 n. Chr. 
Geburt – da sind wir Heutige nicht einmal mehr 
Geschichte, sondern nur mehr Prähistorie.

Fo
to

: A
B



ALLTAG St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10
24

Tipps der Südtiroler Verbraucherzentrale in Bozen

WASSER SPAREN IM HAUSHALT

Bozen. Nicht nur im Sommer, wenn eine 
Hitzewelle das kostbare Nass knapp werden 
lässt, ist Wassersparen ein Gebot der Stun-
de. Es geht das ganze Jahr darum, dieses 
 lebenswichtige Gut zu schätzen und nicht zu 
verschwenden. Die Verbraucherzentrale 
Südtirol zeigt, wie auch ohne große Einbu-
ßen beim Komfort viel Trinkwasser gespart 
werden kann. 

Trinkwasser ist eines unserer kostbarsten 
Güter; ohne Trinkwasser wäre das Leben auf 
der Erde nicht möglich. Wer damit bewusst 
und sparsam umgeht, kann nicht nur der Um-
welt, sondern auch dem eigenen Geldbeutel et-
was Gutes tun.

Bei einem durchschnittlichen Zwei- bzw. 
Vierpersonenhaushalt mit einem jährlichen 

Wasserverbrauch von 50 Kubikmetern pro Per-
sonen belaufen sich die Kosten auf durch-
schnittlich rund 1,68 Euro pro Kubikmeter. 
Wobei die teuerste Südtiroler Gemeinde bei 
rund 2,86 Euro und die billigste bei 0,96 Euro 
pro Kubikmeter liegt (Preisangaben: Meldun-
gen der Gemeinde, Auswertung: ASTAT, Be-
zugsjahr 2016).

Durch den sorgsamen Umgang mit dem 
kostbaren Trinkwasser lässt sich somit auch so 
einiges an Geld einsparen.

• Die Toilettenspülung sollte mit Bedacht 
betätigt werden. Moderne Spülkästen haben 
zwei Tasten: eine für die 6-Liter-Variante und 
eine mit drei Litern. In den meisten Fällen ist 
jene mit der geringeren Wassermenge ausrei-
chend. Ältere Spülkästen benötigen pro Spü-
lung oft neun Liter und mehr. Bei den alten 
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Kästen sollte daher die Spültaste nicht zur Gän-
ze gedrückt werden, damit nur ein Teil des Spül-
kastens entleert wird. Als Alternative kann auch 
ein sogenanntes Wasser-Stopp-Gewicht in den 
Spülkasten gehängt werden, welches verhin-
dert, dass der Spülkasten immer zur Gänze ge-
füllt wird.

Durch die wassersparenden Toilettenspü-
lungen können in einem vierköpfigen Haushalt 
im Schnitt knapp 22 Kubikmeter Trinkwasser 
eingespart werden. 

• Durch den Einsatz eines Durchflussbe-
grenzers am Waschbecken lassen sich in einem 
durchschnittlichen Haushalt im Schnitt 30 Li-
ter Wasser pro Tag einsparen. Dies ergibt eine 
jährliche Trinkwassereinsparung von rund elf 
Kubikmetern.

• Durch das Abschalten des Wassers wäh-
rend dem Einseifen, Zähneputzen oder Rasie-
ren lassen sich einige Liter Wasser einsparen. 
Das Einsparpotenzial liegt bei ca. 15 Liter Was-
ser pro Tag und Person. Dies ergibt bei einer – 
vierköpfigen Familie ein Einsparpotenzial von 
knapp 22 Kubikmetern. 

• Wird das Vollbad durch eine 5-Minuten-
Dusche ersetzt können im Schnitt zwei Drittel 
des Wassers eingespart werden. Dies ergibt bei 
einer vierköpfigen Familie eine jährliche Ein-
sparung von etwa 42 Kubikmetern.

• Geschirr sollte nicht unter fließendem 
Wasser gewaschen werden. Für das Geschirrspü-
len unter fließendem Wasser werden bis zu 150 
Liter Wasser verbraucht. Durch das Geschirrspü-
len im Waschbecken werden im Schnitt 50 Liter 
Wasser benötigt. Die Spülmaschine verbraucht 
lediglich zwölf bis 14 Liter. Somit können durch 
das Geschirrspülen mit einer Spülmaschine im 
Vergleich zum Spülen im Becken in einem Vier-
personenhaushalt jährlich ca. 10 Kubikmeter 
Wasser eingespart werden. 

• Tropfende Wasserhähne sollten umge-
hend repariert werden. 10 Tropfen pro Minute 
bringen einen Jahresverbrauch von rund 1800 
Litern mit sich. 

Steter Tropfen höhlt die Brieftasche: Ein undichter 
Wasserhahn verbraucht unnötig kostbares Nass und geht 
obendrein ganz schön ins Geld. 

• Bei Waschmaschine und Geschirrspül-
maschine lässt sich bereits durch die Wahl ei-
nes geeigneten Programms einiges an kostba-
rem Trinkwasser einsparen. Außerdem sollte 
stets die gesamte Füllmenge genutzt werden.

• Für Balkon- und Gartenbewässerung soll-
te das Regenwasser genutzt werden. Dies fällt 
kostenlos vom Himmel. Durch die Anschaf-
fung einer Regenwasseranlage kann in einem 
durchschnittlichen Haushalt der Wasserver-
brauch um bis zu 45 Prozent reduziert werden. 
Die Bewässerung von Garten und Balkonblu-
men, das Putzen, die WC-Spülung und das Wä-
schewaschen können problemlos mit Regen-
wasser erfolgen. 

Weitere Infos rund ums Wassersparen sind 
in den kostenlosen Infoblättern der Verbrau-
cherzentrale Südtirol enthalten. Diese sind 
über das Internet (www.verbraucherzentrale.it), 
beim Verbrauchermobil, dem Hauptsitz und 
den Außenstellen erhältlich. 

 Tipps im Internet: www.consumer.bz.it
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Majestätisch erhoben sich die Berge mit ih-
ren dunklen Wäldern, streckten ihre schneebe-
deckten Spitzen in den tiefblauen Himmel. Tief 
eingekerbt zwischen zerklüfteten Felsen suchte 
sich der Wildbach seinen Weg ins Tal und stürz-
te in eine mit Tannen bewachsene Schlucht. 
Vorbei an saftig grünen Almen trieb es das to-
sende Gebirgswasser, bis es sich schließlich in 
einem weiß schimmernden Kiesbett sammelte.

Ein Adler zog scheinbar friedlich seine Krei-
se über den Baumwipfeln, um dann doch plötz-
lich zu Boden zu stoßen. Nicht weit davon ent-
fernt jagte ein Gamsbock über einen steinigen 
Hang, den Kopf nach vorn geneigt, jederzeit 
bereit, seine kräftigen Hörner einzusetzen. Die 
Natur bot ein reiches Bild. Es war das blühende 
Leben, das jeden Betrachter innehalten und tief 
durchatmen ließ.

In diese von Menschenhand teils unberühr-
te, teils seit Generationen gepflegte Landschaft 
eingebettet lag der Wiesmeyerhof. Blumenkäs-
ten schmückten die Holzgalerien des weiß ge-
tünchtes Wohnhauses. Die Mittagssonne strahl-
te auf das hellrote Dach, ließ es gleißend 
aufblinken, gerade so, als wollte es jeden, der es 
nicht gut mit seinen Bewohnern meinte, davor 
warnen, näher zu kommen.

Der bunte Gemüsegarten vor dem Haus war 
eine Augenweide zu dieser Jahreszeit. Reif für 
die Ernte lugten die Früchte der Tomatenstau-
den hervor. Nebenan vor der Scheune hockte 
eine verschlafene Hühnerschar auf der Stange 
und döste in der Sonne. Auf den Wiesen hinter 
den schindelgedeckten Stallungen graste das 
Fleckvieh, von Zeit zu Zeit unterbrach ein tiefes 

Muhen die Stille auf der Alm. Auf dem Pfad, 
der entlang der Felder, vorbei an reich tragen-
den Apfelbäumen, vom Hof hinunter ins Dorf 
führte, lief ein Mädchen in leuchtend grünem 
Dirndl. Geschmeidig und leicht erschienen sei-
ne Bewegungen, und mit jedem Schritt baumel-
te der dicke, blonde Zopf.

„Komm, Lukas!“, rief das Mädchen dem 
jungen Sennenhund zu, der ihm in einigem Ab-
stand folgte, am Wegrand schnüffelte, sein 
Frauchen aber nie länger aus den Augen ließ. 
Der Hund hob sofort seinen Kopf, spitzte die 
Ohren und sauste zu seiner Herrin. Dabei 
bauschte sich das weiße, flauschige Fell und 
ließ das Tier noch mächtiger erscheinen.

„Brav, mein Lukas, auf dich ist Verlass“, lob-
te das Mädchen den Hund, der nun folgsam 
neben ihm hertrottete und sich streicheln ließ.

„Wo rennt das Madl denn schon wieder 
hin?“ Der Wiesmeyer-Toni, ein kräftiger Mann 
von fünfzig Jahren mit wettergegerbtem Ge-
sicht, vollem blonden Haar und klaren blauen 
Augen, hatte den Motor des Traktors abgestellt 
und schaute seiner Tochter Kathi kopfschüt-
telnd nach. 

„Zum Tierarzt geht sie.“ Theresia, die alte 
Magd, kam aus dem Stall, stellte die schwere 
Milchkanne auf die steinernen Eingangsstufen 
und wischte nachdenklich ihre kräftigen Hände 
an der blauen Schürze ab. „Schon wieder? Der 
Lukas ist doch längst gesund. Gerade heute 
Morgen hab’ ich mir die Pfote angesehen. Da 
ist alles verheilt.

„Sie geht halt zum Nachschauen, lieber ein-
mal zu viel geschaut als zu wenig. Der Mensch 

EINE ALM 
ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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übersieht leicht was, das weißt doch, Bauer.“ 
Theresia wollte die Kanne wieder hochheben 
und sich davonmachen.

„Du verschweigst mir was, Resi. Ich kenn’ 
dich lang genug. Also raus mit der Sprache.“ 
Toni stieg vom Traktor und baute sich vor der 
Magd auf. So würde sie es nicht wagen, sich ein-
fach davonzustehlen.

„Geh, Bauer, verstehst es denn net?“ There-
sia sah dem Wiesmeyer offen ins Gesicht.

„Was versteh’ ich net?“
„Unsere Kathi ist kein Kind mehr, zwanzig 

wird sie heuer.“
„Ja, und weiter? Das ist nix Neues.“
„Der Veterinär, der Doktor Stein, der die 

Praxis vom alten Hofstätter übernommen hat, 
ist jung und ein schönes Mannsbild dazu. Wenn 
ich ein paar Jahre weniger auf dem Buckel hät- 
te ...“ Theresia setzte ein verschmitztes Grinsen 
auf und wandte sich hin und her, während sie 
ihre Hände verlegen knetete. „Du weißt schon, 
was ich mein’, Bauer.“

„Geh, Resi, Schmarren, die Kathi hat mit 
solchen Dingen noch nix zu tun. Das bildest du 
dir nur ein. Die Kathi ist zufrieden, wie jetzt al-
les ist. Die braucht kein Mannsbild, jedenfalls 
noch net.“

„Ja freilich, Toni, das willst du glauben, weil 
du ihr Vater bist. Aber das Mädchen ist erwach-
sen. Gewöhn dich dran.“

Der starke, selbstsichere Mann wurde auf 
einmal ganz kleinlaut, wusste er doch tief in sei-
nem Inneren, dass die alte Magd recht hatte. 
Seine Kathi war längst eine Frau, eine ausneh-
mend hübsche dazu. „Angenommen, es wär’ 
so, wie du sagst.“ Nun wurde der Toni ganz ver-
legen und druckste wie ein Schulbub herum.

„Ja, was wär’ dann?“, fragte die Magd ein 
bisschen schnippisch, weil sie nun ihrerseits 
wieder obenauf war.

„Ich mein’ halt, wenn die Kathi wirklich an 
sowas denkt, was du denkst, dass sie denkt.“

„Geh, Toni, jetzt sag es halt rundheraus.“ 
Theresia tat ganz ernst und mitfühlend, hatte 

aber Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. So 
verunsichert kannte sie den Wiesmeyer gar 
nicht. „Ich würd’ nur gern wissen, ob die Kathi 
am Ende gar etwas Unüberlegtes tun könnt?“ 
Toni räusperte sich, so als hätte er die Worte 
lieber gar nicht aussprechen wollen.

„Beruhig dich, Bauer, so weit ist’s noch lang 
net. Und außerdem, die Kathi ist ein anständi-
ges Madl, darauf kannst schon vertrauen, die 
vergisst ihren Verstand net. Im Gegensatz zu 
manch anderen Leut’.“

„Willst irgendetwas andeuten? Dann halt 
dich net zurück, ich werd’ dir schon das Passen-
de antworten.“ Toni machte einen Schritt auf 
die Magd zu. Dabei spannte sich sein Rücken, 
so als wollte er die Alte in ihre Schranken wei-
sen. „Nein, gar nix will ich andeuten. Wie käm’ 
ich dazu, ich doch net.“ Theresia biss sich auf 
die Lippen und ließ ihren Blick ins Leere glei-
ten. „Sag, Bauer, hast eigentlich inzwischen mit 
der Kathi gesprochen, ich mein’ wegen der 
Alm?“

„Nein, noch net.“
„Noch immer net, aha? Das solltest du aber. 

Es ist ihr Land, sie hat es von der Rosel geerbt, 
net du.“

„Kümmere dich um deine Sachen, Theresia, 
das mit der Alm geht dich nix an, hast mich?“

„Ja natürlich, Bauer.“ Die Magd nickte und 
trollte sich ins Haus. „Alles, was die Kathi be-
trifft, geht mich an, das bin ich der Rosel schul-
dig“, murmelte sie vor sich her.

„Weiberleut’“, schimpfte Toni. Niemand au-
ßer Theresia traute sich so mit ihm zu reden, 
und sie war auch die Einzige, der er das zuge-
stand. Hatte sie doch schon auf dem Hof ge-
lebt, als er noch ein Bub war und später dann, 
als er seine Rosel heiratete, war sie auch ihr von 
Anfang an eine treue Vertraute. Nun war es 
schon fünf Jahre her, dass die Rosel von ihnen 
gegangen war. „Rosel, wenn du doch noch hier 
wärst, dass du so früh hast gehen müssen“, 
seufzte Toni, und auf einmal wurde ihm das 
Herz wieder ganz schwer.  Fortsetung folgt



Das Lösungswort nennt einen besonders markanten Berg im Gadertal. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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In der Eisenbahn sagt eine Dame zu 
einem Mitreisenden empört: „Nehmen 
sie gefälligst ihren Köter weg, ich spüre 
einen Floh an meinem Bein hochkrab-
beln!“ Der Mann zieht daraufhin die 
Leine seines Hundes etwas straffer und 
sagt: „Komm da bloß weg, Waldi, die 
Dame hat Flöhe!“

Unterhalten sich zwei Reisende im Zugab-
teil: „Wo fahren Sie denn hin?“ – „Endlich ein-
mal nach Wien!“ – „Und was werden Sie als 
Erstes machen?“ – „Aussteigen!“

Sepp bekommt sein Bier und meint zum 
Kellner: „Das Bier ist aber ganz schön trüb!“ 
Darauf der Kellner: „Aber nein, das Bier ist 
nicht trüb. Da ist nur das Glas dreckig.“

Treffen sich zwei Schnecken an der Straße. 
Die eine will die Straße überqueren. Sagt die 
andere: „Aber Vorsicht! In einer Stunde kommt 
der Bus!“

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Fußballstar und einem Bankräuber? Der Bank-
räuber verlangt: „Geld her, oder ich schieße.“ 
Der Fußballstar verlangt: „Geld her, oder ich 
schieße nicht!“

Der Richter fragt den Angeklagten: „Wann 
haben Sie Geburtstag?“ – „Am 3. Februar“ – 
„Welches Jahr?“ – „Jedes Jahr, Herr Richter.“

In der Psychiatrie. Die Krankenpflegerin: 
„Herr Doktor, was machen wir mit dem Neuzu-
gang auf Zimmer Nr. 6? Er hält sich für einen 
Wolf?“ Der Arzt: „Auf keinen Fall darf ihn sei-
ne Großmutter besuchen!“

Fritzchen zum Lehrer: „Wissen Sie eigent-
lich wie man einen Dummkopf neugierig 
macht?“ Lehrer: „Nein, wie den?“ Fritzchen: 
„Ich erzähle es Ihnen morgen.“

Fritzchen kommt nach dem Fuß-
ballspiel nach Hause: „Ich habe heute 
vier Tore geschossen!“ – Mutter: „Wie 
wunderbar. Dann habt ihr gewonnen, 

richtig?“ – Fritzchen: „Nicht wirklich, 
wir spielten 2 : 2.“

Lehrer: „Fritzchen, warum betest du im Un-
terricht?“ Fritzchen: „Meine Mama sagt, ich soll 
vor dem Schlafengehen noch beten.“

„Fritzchen“, sagt der Lehrer: „Nenne mir bit-
te drei Tiere!“ Fritzchen: „Kätzchen, Pferdchen 
und Hündchen.“ Lehrer: „Kennst du auch ein 
Tier, ohne chen?“ Fritzchen antwortet: „Ja, das 
Eichhörn!“

„Was sind Sie von Beruf?“ – „Zauberkünst-
ler.“ – „Zauberkünstler?“ – „Ja, ich zersäge Mäd-
chen.“ – „Haben Sie auch Geschwister?“ – „Ja, 
zwei Halbschwestern.“

Ein Mann will die Katze seiner Frau heim-
lich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. 
Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser 
weit, setzt die Katze aus und fährt heim. Zehn 
Minuten später ist die Katze auch wieder da. 
„Na gut“, denkt sich der Mann, „war vielleicht 
ein wenig zu kurz die Strecke.“ Setzt sich wieder 
mit der Katze ins Auto, fährt fünf Kilometer 
weit und setzt sie aus. 20 Minuten später ist die 
Katze wieder zu Hause. „Jetzt reicht’s!“, denkt 
sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto 
und fährt 20 Kilometer, dann durch den Wald, 
über eine Brücke, rechts, links, und setzt die 
Katze dann schließlich mitten im Wald auf ei-
ner Lichtung aus. Eine halbe Stunde später ruft 
der Mann zu Hause an. „Ist die Katze da?“, fragt 
er seine Frau. „Ja, warum?“ – „Hol sie mal ans 
Telefon, ich habe mich verfahren.“

„Also, Ihre Katze hat heute meinen Wellen-
sittich gefressen!“ – „Gut dass Sie es sagen, 
dann kriegt sie heute aber auch nichts mehr.“
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Auflösung des  
Kreuzworträtsels  

von Seite 28

Lösung: HEILIGKREUZKOFEL

OKTOBER 2017

•    Für die Arbeiter und die Arbeitslosen: um Respekt und Rechtsschutz 
für die Arbeiter und dass auch die Arbeitslosen die Möglichkeit erhal-
ten, zum Gemeinwohl beizutragen.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen

Seis: Spende von Ungenannt zu Ehren des  
hl. Antonius, als Dank und weitere Bitte in ver-
schiedenen Familienangelegenheiten, 100 €; 
Algund: Spende im Gedenken an die liebe 
Schwester Anna Moser Wwe. Gasser, 50 €;
Ungenannt Spende als Dank und Bitte dem  
hl. Antonius 100 €.

Handlich, nützlich, aber auch 
unterhaltsam und informativ: 

Das ist der Kapuziner-Kalender, der jetzt für 
das Jahr 2018 vorliegt. Kalendermann P. Ro-
bert Prenner versteht es seit Jahren, den 
praktischen Kalender mit interessanten Bei-
trägen anzureichern. Der Jahresbegleiter bie-
tet Monat für Monat eine Auflistung der 
Sonntage und Feste des Kirchenjahres, Na-
menstage und wichtiger Thementage; dazu 
kommen das Verzeichnis der Märkte, Post-
leitzahlen sowie die Adressen der Kapuziner-
klöster und wichtige Kontakte. Der inhaltli-
che Schwerpunkt der Ausgabe 2018 sind die 
Besinnungswege in Südtirol. „Viele Men-
schen haben sich der Kirche entfremdet. 
Vielleicht finden sie in Gottes freier und 
noch unberührter Natur auch zu Ruhe und 
Besinnung“, schreibt P. Robert und stellt 
acht Wege in Wort und Bild vor. Ein Porträt 
gilt dem Kapuzinermissionar P. Anselm Vet-
tori aus Völs, der seit 50 Jahren auf Indone-
sien wirkt, ein weiteres Thema ist das Ende 
des Weltkriegs vor 100 Jahren. 

Der Kapuziner-Kalender 2018 hat 66 Seiten, er liegt in 
den Kapuzinerklöstern auf und wird gegen eine 
freiwillige Spende weitergeben. 

KAPUZINER-
KALENDER 2018

LESETIPP
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Bozen: Carlo Piol (68), hinterl. die Frau, 
die Kinder, die Schwester sowie die übrigen 
Verwandten

Geiselsberg: Maria Ilse Ladstätter (70), hin-
terl. die Geschwister mit Familien

Kematen/Taufers: Anton Oberlechner (90),  
hinterl. fünf Kinder mit Familien

Laag/Neumarkt: Hubert Pintarelli (80), 
hinterl. die Frau und eine Tochter mit Familie

Latsch: Toni Holzknecht (79), hinterl. die 
Frau, drei Kinder mit Familien, zwei Brüder, 
die Schwägerinnen, Neffen und Paten

Montan: Thomas Ausserer (37), hinterl. die 
Mutter und einen Bruder; Erwin Villgrattner 
(88), hinterl. die Gattin und drei Kinder mit 
Familien

Niederdorf: Monika Obersteiner geb. Tho-
maser (82), hinterl. die Töchter mit Familien; 
Paula Pescosta Wwe. Sommer (93), hinterl. die 
Schwester, die Neffen und Nichten

Oberinn: Martha Weissensteiner geb. 
Schweigkofler (80), hinterl. den Mann, zwei 
Kinder mit Familien sowie elf Geschwister

Elisabeth Wwe. Valtingoier geb. Pechlaner 
(92), hinterl. die Tochter mit Familie, die 
Schwiegertochter mit Familie sowie zwei 
Schwestern

Schlanders: Wendelin Horrer (82), hinterl. 
die Frau und die Geschwister mit Familien

Schnauders/Feldthurns: Edeltraud Kersch-
baumer geb. Tauber (79), hinterl. acht Kinder 
mit Familien und die Verwandten; Johann Pli-
ger (70), hinterl. eine Schwester  mit Familie

St. Michael/Eppan: Walter Danay (83), 
hinterl. den Sohn, drei Geschwister und drei 
Schwägerinnen; Maria Hanni (89), hinterl. 
drei Schwestern mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

St. Michael/Kastelruth: Georg Goller (36), 
hinterl. die Freundin, die Eltern und drei Brü-
der mit Familien 

St. Ulrich/Gröden: Annemarie Comploi 
Wwe. Bernardi (80), hinterl. 2 Söhne mit Fa-
milien

St. Valentin a. d. Haide: Gertraud Hölb-
ling (55), hinterl. die Geschwister, die Nichten 
und  Neffen

Tarsch: Johann Stecher (73), hinterl. die 
Frau und vier Kinder mit Familien

Toblach: Josef Taschler (84), hinterl. die 
Frau und drei Kinder mit Familien

Vahrn: Aloisia Achmüller (91), hinterl. fünf 
Geschwister mit Familien; Heinrich Leiter 
(75), hinterl. die Frau und zwei Kinder mit Fa-
milien; Maria Wwe. Diodà geb. Fill (86), hin-
terl. die Tochter mit Familie; Maria Huber 
(80), hinterl. drei Geschwister mit Familien; 
Alois Untergasser (82), hinterl. die Geschwister 
mit Familien; Robert Oberhauser (76), hinterl. 
die Frau und fünf Kinder mit Familien; Mauri-
zio Diluigi (53), hinterl. die Frau und eine 
Tochter; Elisabeth Mair Wwe. Larcher (81); He-
lene Vitroler geb. Hofer (80), hinterl. den Gat-
ten und vier Kinder mit Familien 

Villanders: Josef Brunner (77), hinterl. die 
Frau und drei Kinder mit Familien; Peter 
Baumgartner (81), hinterl. die Frau, zwei Brü-
der und zwei Ziehschwestern mit Familien

Wangen: Max Lang (86), hinterl. die Frau, 
sechs Kinder mit Familien sowie einen Bruder 
mit Familie

Welsberg: Hubert Holzer (81), hinterl. die 
Schwestern, die Nichten und Neffen; Irma 
Mair geb. Edler (91), hinterl. zwei Töchter mit 
Familien; Reinhard Ploner (75), hinterl. die 
Frau und drei Kinder mit Familien



AUGENBLICK

NACH VORN GESCHAUT 
Asche und Urne: Der Trend zur Einäscherung 

Der Monat Oktober steht für den Erntedank. Die 
Ernte ist eingefahren und eingebracht. In den Pfarr-
gemeinden werden festliche Gottesdienste gehalten 
und auch Prozessionen. Erntekronen (im Bild in 
der Pfarrkirche Kaltern) werden aufgestellt und Ern-
tekörbe zum Dank und zur Segnung in die Kirche 
gebracht. 

Was bedeutet Erntedank? Sicherlich denken wir 
an die Gaben der Schöpfung, die es in unserem 
Land ja reichlich gibt. Äpfel und Weintrauben, so 
weit das Auge reicht. Da können wir dem Schöpfer 
nur Dank sagen!

Erntedank aber ist viel mehr: Ich danke nicht 
nur für die Schöpfung, sondern da gibt es unzählig 
vieles andere. Jeder neue Tag ist ein Geschenk, jeder 
Mensch, dem ich begegne, oder mein Beruf, der 
auch Berufung sein kann. Erntedank feiern heißt, 

dankbar sein für den Sonntag, für den Glauben, für 
das Miteinander. Für jeden Christen ist der Sonn-
tag ein kleiner Erntedanksonntag, wo wir in der 
Feier der Eucharistie Danke sagen.

Und Sie, liebe Leser und Leserinnen, wofür ha-
ben Sie zu danken? Nehmen Sie sich einmal Zeit 
und einen Zettel! Schreiben Sie darauf groß „Dan-
ke“ und alles, wofür Sie danken möchten. Ich glau-
be, der Zettel wird nicht weiß bleiben.

Vom englischen Dichter William Blake stammt 
das Wort: „Dankbarkeit ist der Himmel selber, und 
es könnte kein Himmel sein, gäbe es die Dankbar-
keit nicht.“ Ich wünsche allen einen gesegneten 
Erntedanksonntag!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich 
 dekan-kaltern@rolmail.net


