
In Ruhe 
Ein Buchautor über 

einen 500 Jahre 
alten geistlichen Schatz

Im Gehen
Überlegungen rund 

um das Wallfahren und 
fromme Pilgern 

Im Trend 
Werbung und 

Wahrheit zu den beliebten 
„Light“-Produkten

WAS HÄLT DIE KIRCHE 
NOCH IM DORF ?
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Wo der Pastoraltheologe 
Paul Zulehner die Zukunft 
der Pfarrei sieht
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Ostern feiern wir 52 - mal im Jahr. An jedem 
Sonntag! Er ist das kleine, wöchentliche Osterfest. 
Christinnen und Christen freuen sich am Beginn 
einer jeden neuen Woche darüber, dass nicht ein-
mal der Tod diese bessere Welt stoppen kann, die 
mit Jesus begonnen hat. Und die Gläubigen er-
neuern die mit Jesus begründete Hoffnung, dass 
der persönliche Tod nicht das Ende, sondern der 
Beginn des wahren Lebens ist. 

Heute freilich ist vom freudigen Wochenbe-
ginn wenig die Rede. Der Sonntag ist die zweite 
Hälfte des „guten Wochenendes“, das man sich 
allgemein wünscht. Und er wird zunehmend Ar-
beits- und Einkaufstag. Oder ein Freizeittag, nicht 
im „Sonntagsgewand“, sondern mit Sportsachen. 
Die gesetzliche Schutzmauer um den christlichen 
Sonntag bröckelt an allen Ecken und Enden. Weil 
das Christentum auch im Abendland immer we-
niger die Gesellschaft prägt, wird es auf absehbare 
Zeit nicht gelingen, diese Mauer zu restaurieren 
oder eine neue aufzurichten.

Aber: Gute 300 Jahre lang feierten die Chris-
ten den Sonntag, obwohl er nicht arbeitsfrei war. 
Sie versammelten sich am Tag nach dem jüdischen 
Sabbat, um Jesu Gegenwart zu erleben und die 
Freude über den Neubeginn wachzuhalten. Der 
Sonntag war das Erkennungszeichen der christli-
chen Gemeinde. Auch ohne gesetzlich verordnete 
Arbeitsruhe. Und ich denke, das muss er bei uns 
bald auch sein: Christin und Christ ist, wer den 
Sonntag hält. Auch wer an diesem Tag arbeiten 
muss, kann ein Zeichen setzen, dass dieser Tag 
besonders ist. 

              Ihr

LESENSWERT

Ohne Fleiß kein Preis: Eine liebe 
Erinnerung an alte Schulzeiten 
� Von�Barbara�Stocker

Heimliche Sucht: Abhängigkeit von 
Medikamenten ist sehr gefährlich
�� Von�Dr.�Edmund�Senoner,�Brixen

Kirche zu den Menschen bringen: 
Die Ideen einer Amtsleiterin an 
der Kurie Von�P.�Robert�Prenner

„Damit du groß und stark wirst!“ 
Wie gesund ist das Glas Milch?
  Von�Dr.�Christian�Wenter

Titelbild: Blick auf Hafling, im Hintergrund der Laugen.

Wie gelingt es, in der heutigen hektischen 
Welt zur inneren Ruhe zu kommen und ein 
geistliches Leben zu pflegen? Eine Antwort auf 
diese Frage findet der Priester und erfolgreiche 
Buchautor Peter Dyckhoff in einem Klassiker 
der christlichen Spiritualität: „Das geistliche 
ABC“ des Franziskus von Osuna. Das „St. An-
toniusblatt“ hat mit Dyckhoff über die erfri-
schend praktischen Ratschläge dieses spani-
schen Mönchs gesprochen. 

 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Ein 500 Jahre alter 
Text, fast 500 Seiten – warum widmen Sie sich 
trotzdem diesem Franziskus von Osuna?

Peter Dyckhoff: „Das geistliche ABC“ von 
Franziskus von Osuna wurde von ihm im 16. Jahr-
hundert geschrieben und gehört seitdem zur 
geistlichen Weltliteratur. Im deutschsprachigen 

Der Priester und Buchautor über einen alten geistlichen Schatz

„UNSER HEKTISCHES LEBEN BRAUCHT 
EINE RUHE, DIE VON GOTT KOMMT“

Raum ist dieses Werk leider kaum bekannt, da es 
bisher keine entsprechende Ausgabe gab. Be-
kannt ist „Das geistliche ABC“ durch Teresa von 
Ávila, die dieses Buch während einer schweren 
Krankheit zutiefst in sich aufnahm und auf diese 
Weise das Gebet der Ruhe erlernte, das Franzis-
kus von Osuna „Innere Sammlung“ nannte. 
Mehrmals spricht die Heilige in ihrer Vita über 
dieses Buch und seinen Verfasser. Sie schreibt, 
dass die Spiritualität des Franziskus von Osuna 
ganz und gar ihr Gebetsleben prägte. 

„St. Antoniusblatt“: Das ist freilich auch 
500 Jahre her ...

Dyckhoff: Ich bin sicher, dass all diejenigen, 
die sich mit der neuen Ausgabe des „geistlichen 
ABC“ von Franziskus von Osuna beschäftigen, 
auch heute noch einen überaus großen Gewinn 
für ihr geistliches Leben erhalten.

Laut Gesetzesdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, Artt. 7 und 13, 
bestehen nun verschärfte Bestimmungen bezüglich Datenschutz. 
Demnach wird darauf hingewiesen, dass alle bei Athesia Druck 
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sen (Förderinnen, Förderer und Einzelabnehmer der Zeitschrift 
 St. Antoniusblatt) die sofortige Löschung ihrer Adresse verlan-
gen können. Nähere Informationen erhalten Sie bei: Sekretärin 
Monika Pichler, Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Goethestraße 15,  
39012 Meran, Tel. 0473/204500, E-Mail: antoniusblatt@gmail.com.
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für die Familie, Jahresmitgliedsbei trag 2018: 20,00 Euro; Einzel-
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Postkontokorrent Nr. 13013396 – Bankverbindung: Raiffeisenkas-
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M; K/K: 000030120006; IBAN: IT14M0813358592000030120006; 
SWIFT-BIC: ICRAITRR3PO. Zuschriften an: Mediumservice  Kapuzi- 
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Das „St. Antoniusblatt“ erscheint monatlich. Eigentümer 
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Verantwortlicher Schriftleiter: Mag. Martin Lercher, Bozen. 
Druck: Athesia Druck GmbH, Bozen. Eintragung Tribunal Bo-
zen, Reg.-Nr. 16/48. – SPED. IN A. P. – ART. 2, COMMA 20/C,  
LEGGE 662/96 – Filiale Bozen. Eingetragen bei USPI Rom.

Im Alltag Ruhepausen einlegen 
und sich auf Gott ausrichten – ohne 
viele Worte zu machen: Das ist eine 
Grundregel für das Ruhegebet.  
  Foto: AB
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„St. Antoniusblatt“: Welche seiner geistli-
chen Lehren ist besonders aktuell?

Dyckhoff: „Das geistliche ABC“ – es ist ein sehr 
umfangreiches Buch – ist nicht nur ein geistliches 
Lesebuch, sondern auch eine Anleitung zum in-
nerlichen Beten. Das gesamte Werk durchzieht das 
Thema der inneren Sammlung, die dem Ruhege-
bet gleichzusetzen ist. Zu unserem oft hektischen 
und unruhigen Leben muss – wenn es gelingen 
soll – eine tiefe, in Gott ruhende Ruhe hinzukom-
men. Falls dies nicht der Fall ist, wird der Mensch 
krank. Nur Hingabe schafft Rettung. Und gerade 
diese Hingabe wird von Franziskus von Osuna 
immer wieder angesprochen und auf ganz prakti-
sche Weise empfohlen. So kann man dieses Buch 
als aktuellen Begleiter sehen, der den Menschen 
von heute das Bedürfnis innerer Ruhe nicht nur 
vor Augen führt, sondern auch auf eine bestimm-
te Art mit ihnen einübt. 

„St. Antoniusblatt“: Wie könnte sie ein 
Mensch von heute umsetzen?

Dyckhoff: Die geistliche Lehre des Franziskus 
von Osuna gehört nicht allein dem 16. Jahrhun-
dert an, sondern ist für uns heute höchst aktuell. 
Die innere Sammlung ist identisch mit dem Ru-
hegebet und kann auf ganz einfache Weise so-
wohl aus dem „geistlichen ABC“ als auch aus 
entsprechender Literatur zum Ruhegebet erlernt 
werden. Es geht darum, mitten in der Aktivität 
des Alltags Ruhepausen einzulegen, in denen der 
Betende sich auf Gott ausrichtet – ohne viel Wor-
te zu machen. Zum Ruhegebet werden zweitägige 
Einübungskurse angeboten, die den Interessier-
ten Sicherheit geben, das Ruhegebet richtig an-
zuwenden.

„St. Antoniusblatt“: Sie beschäftigen sich 
seit Jahrzehnten mit dem Ruhegebet. Was hat 
es bei Ihnen bewirkt?

Dyckhoff: Das Ruhegebet hat in einer großen 
Lebenskrise meinem Leben wieder Sinn, Ausrich-
tung und Hoffnung gegeben. Ich durfte durch die 
mir bis dahin unbekannte Erfahrung tiefer gött-
licher Ruhe mein Leben neu ordnen, und es er-
füllte sich mein seit jeher gehegter Wunsch, Pries-
ter zu werden. Da der Betende von sich aus nicht 
aktiv ist, sondern zum Empfangenden wird, dür-
fen wir sicher sein, dass durch diese Hingabe wir 
das empfangen, was der Herr für einen jeden von 
uns vorgesehen hat. Da durch Hingabe auch 
Wandlung entsteht, die nur – weil sie im Namen 
Gottes geschieht – etwas Gutes beinhaltet, habe 
ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese wunderba-
re einfache Gebetsweise zu lehren und weiterzu-
geben. Daher habe ich auch die „Stiftung Ruhe-
gebet“ gegründet, damit diese Verbreitung des 
Ruhegebetes auch nach meinem Abschied aus 
dieser Welt weitergeht.

„St. Antoniusblatt“: Wenn jemand mit dem 
Ruhegebet anfangen möchte: Womit sollte er 
oder sie beginnen?

Dyckhoff: Falls man den Wunsch hat, das 
Ruhegebet zu beten, sollte man zunächst klären, 
ob man bereit ist, täglich zweimal zwanzig Minu-
ten Zeit Gott zu schenken. Es ist empfehlenswert, 
das Buch „Das Ruhegebet einüben“ (Verlag Her-
der) zu lesen und sich zu fragen, ob diese Gebets-
weise in mein Leben passt. Es besteht die Mög-
lichkeit, durch Literatur das Ruhegebet zu 
erlernen. Sicher ist man jedoch, wenn man einen 
zweitägigen Einübungskursus in einer Gruppe 
Gleichgesinnter besucht. 

„St. Antoniusblatt“: Was ist für Sie persön-
lich das „A“ eines geistlichen Lebens?

Dyckhoff: Das Wichtigste eines geistlichen 
Lebens ist für mich die Hingabe, wie sie Maria 
am Beginn des Christus-Ereignisses vorlebt und 
Jesus Christus sie uns in der dritten Vaterunser-

Der Buchautor
Peter Dyckhoff
ist 1937 in Rheine 
(Nord rhein-Westfalen) 
geboren. Er studiert zu-
erst Theologie an der 
Jesuiten hochschule in 
Frankfurt am Main und 
später Psychologie. Als 
1964 sein Vater bei ei-

nem Autounfall ums Leben kommt, über-
nimmt er mit 28 Jahren die Geschäftsführung 
des elterlichen Unternehmens mit etwa 250 
Angestellten. Zwölf Jahre hält er diese Tätig-
keit durch, der berufliche Erfolgszwang bringt 
ihn in Alkohol- und Medikamentenabhän-
gigkeit. Ein Pfarrer führt Dyckhoff zum inne-
ren Gebet, er gibt die Leitung des Unterneh-
mens ab und beginnt mit 40 Jahren erneut 
das Studium der Theologie, darunter in 
Brixen, wo er 1981 zum Priester geweiht wird. 
1982 wird er Wallfahrts- und Krankenhaus-

seelsorger im Marienwallfahrtsort Kevelaer. 
Danach kommt Peter Dyckhoff als Gemein-
depfarrer in das Bistum Hildesheim, wo er 
1989 den Aufbau und die Leitung der bi-
schöflichen Bildungsstätte „Haus  Cassian“ 
in Rohdental im Weserbergland übernimmt. 
Danach kehrt er 1999 in seine Heimatdiöze-
se Münster zurück. 

Seine Erfahrungen als Leiter von Exerzi-
tienkursen gibt er als Autor mehrerer Bücher 
und zahlreicher Publikationen zur christli-
chen Gebets-, Meditations- und Exerzitien-
praxis an seine Leser weiter. Dyckhoff gilt als 
der bedeutendste geistliche Begleiter für das 
Ruhegebet und Experte für die Spiritualität 
des Johannes Cassian. 2013 gründete er die 
Stiftung Ruhegebet, um das Ruhegebet im 
Sinne Cassians bekannter zu machen und es 
durch Kurse sowie die Ausbildung von Kurs-
leitern zu fördern. 

Bitte lehrt. Hier stehe nicht ich mit meinen 
Wünschen und Vorstellungen im Mittelpunkt 
des Geschehens, sondern ich wende mich emp-
fangend an den Herrn und opfere ihm für die 
Zeit des Betens all meine Gefühle, Gedanken, 
Worte und Werke auf. Dieses Abgeben und Los-
lassen muss eingeübt werden, da das Ego sich 
immer wieder in den Vordergrund drängt. Das 
Ruhegebet, das seinen Ursprung in Johannes 
Cassian (360–435) hat, ist der einfachste und 
wirkungsvollste Weg der Hingabe, der mir in 
meinem Leben begegnet ist. Franziskus von Osu-
na hat in seinem Werk „Das geistliche ABC“ die 
cassianische Lehre aufgegriffen und mit seinen 
Gebetserfahrungen verbunden. 

Mehr zum Ruhegebet im 
Internet: www.Ruhegebet.de

Peter Dyckhoff: 
Das geistliche ABC nach 
Franziskus von Osuna. 
Erscheint am 18. April, 
Verlag Herder, ca. 45 Euro

Die größte Schülerin des Franziskus von Osuna: Die große 
Mystikerin Teresa von Ávila lernte sein Buch und damit das 
Ruhegebet kennen.    Foto: AB
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Ein Wiedersehen, das Freude macht: Im Vorjahr begeisterte 
Paul Zulehner die Zuhörer beim Leserforum-Fest im 
Liebeswerk. Für das Fest in diesem Jahr – am 1. Septem-
ber – konnte Direktor P. Paul Hofer wieder diesen 
prominenten Referenten gewinnen.    Foto: pr

Pastoraltheologe Paul Zulehner über die Zukunft der Seelsorge 

HABEN WIR NOCH „JUNGEN WEIN“?

Wien. Die Zeit der Volkskirche scheint vorbei 
zu sein. Wie aber sieht der Weg in die Zukunft 
aus? Der bekannte Pastoraltheologe Paul M. 
Zulehner folgt in seinem Werk „Neue Schläu-
che für jungen Wein“ der Spur von Papst 
Franziskus auf der Suche nach einer neuen 
Gestalt von Kirche. 
 Von P. Robert Prenner

„In den letzten Jahren haben viele Diözesen 
im deutschsprachigen Raum mit hohem Einsatz 
ihre Strukturen umgebaut. Sie müssen künftig 
mit weniger Personal, Mitgliedern und Finanzen 
auskommen“, schreibt Zulehner im Vorwort sei-
nes Werkes. Betroffen von diesem Umbau seien 
auch die Pfarreien. Da mache sich nicht selten 
Verwirrung oder auch Depression bemerkbar. 
Für den Pastoraltheologen Zulehner sind diese 
Umstrukturierungen ein wichtiges Thema. Sein 
Werk „Neue Schläuche für jungen Wein“ trägt 
den Untertitel „Unterwegs in eine neue Ära der 
Kirche“. Darin präsentiert der Pastoraltheologe 
die Ergebnisse seiner Fallstudien der vergange-
nen Jahre.  

„Zugemutete Reform“

Der Autor geht von einem Bild aus, das Jesus 
gebraucht hat: Junger Wein gehört in neue 
Schläuche (vgl. Mt 9, 17). „Im Mittelpunkt der 
Diskussionen standen in letzter Zeit vor allem 
die ,neuen Schläuche‘, also neue Strukturen. 
Nicht wenige fragen aber besorgt, ob es für diese 
Schläuche auch ,jungen Wein‘ gibt“, so Zulehner. 
„Zukunftsfähig“ seien Gemeinden nur, wenn sie 
auch „jungen Wein“ haben: „Noch so gute neue 
Schläuche werden den erhofften Aufbruch nicht 
bringen.“ 

Um den gegenwärtigen Herausforderungen 
und dem Mangel an Priestern zu begegnen, wer-

den laut Zulehner hauptsächlich zwei Lösungen 
angewandt: der Import ausländischer Priester 
und die Schaffung pastoraler Großräume. Mit 
vielen ausländischen Priestern habe man wegen 
theologischer und sprachlicher Probleme nicht 
gute Erfahrungen gemacht. Daher setzten die 
meisten Diözesen auf Strukturreformen, also auf 
die Vergrößerung pastoraler Räume. Eine Reihe 
von Diözesen habe auch Pfarreien zusammenge-
schlossen oder aufgelöst. So sollen in der Erzdi-
özese Wien aus 650 Pfarreien 150 werden. 

Die Verlierer vor Ort

Von den Betroffenen werden derartige Refor-
men laut Zulehner als „zugemutet und auferlegt 
wahrgenommen“. Jedenfalls sehe die Mehrzahl 
der Befragten den Umbau als eine „Reform der 
Kirchenleitung, nicht als unsere Reform“. Auf 
die Frage „Wer wird durch die Reform am meis-
ten gewinnen?“ laute meist die Antwort: „Nicht 
wir vor Ort.“ 

Gemeinden dürfen laut Zulehner nicht „zu 
Tode strukturiert“ werden. Strukturen allein 
machten die Kirche nicht zukunftsfähiger. Es 
komme auf den „neuen Wein“ an. Zukunftsfähig 
könne nur bedeuten: „Wie kann das Evangelium 
in das Leben und Zusammenleben heutiger Men-
schen eingewoben werden?“ Was den Pfarrge-
meinden fehle, seien vor allem „bewegende ge-
meinsame Visionen“. Diese sollten zuerst in 
kleinen Gruppen aufgespürt und dann gesam-
melt werden. Daraus könne eine große Vision, 
ein großes Projekt entstehen. 

Dieses Vorgehen sei zwar zeitaufwendig, loh-
ne sich aber und ermögliche die Einbindung 
vieler, die sich der „Jesusbewegung“ anschließen. 
Daraus könnten laut Zulehner „gläubige Netz-
werke“ entstehen und „wie Glutkerne das Leben 
der Kirche tragen“. Typisch für solche Gemein-
schaften seien die Verbundenheit und die Be-
reitschaft zur Beteiligung in einer nicht mehr 
christlich geformten Gesellschaft.

Kirche als „Heil-Land“
 

Weiters brauche es eine Akzentverschiebung 
in der Pastoral: „Vom Moralisieren zum Heilen“: 
Im Apostolischen Schreiben „Amoris laetitia“ 
von Papst Franziskus sei diese Akzentverschie-
bung klar erkennbar: „In der Nachfolge des Hei-
lands kann die Kirche ,Heil-Land‘ werden.“ Da-
her sehe der Papst den Einzelfall, um ihm den 
Weg zur Heilung und zur vollen Integration in 
das kirchliche Leben zu ermöglichen: „Strafen 
und Exkommunikation sind ihm fremd.“ Laut 
Papst Franziskus ist die Sorge der Kirche weniger 
auf die Sünden der Menschen gerichtet, viel-
mehr auf ihre „Wunden“. 

Ein Thema brennt Zulehner besonders unter 
den Nägeln. Das II. Vatikanische Konzil habe 
wiederholt betont, die Feier der Eucharistie sei 
Quelle und Höhepunkt des christlichen und 
kirchlichen Lebens. In diesem Sinn äußerten 
sich auch Bischöfe und Synoden. Man bedauere 
zwar die Reduzierung der Eucharistie feiern, füh-

re sie aber auf den Priestermangel zurück. Damit 
falle man in die „vorvatikanische priesterzent-
rierte Lehre von Kirche“ zurück. 

Zugleich wisse man wohl, dass die Eucharis-
tiefeier ein großes Anliegen der Gläubigen ist 
und es tatsächlich weit mehr eucharistiefähige 
Gemeinden gibt als verfügbare Priester: „Es 
grenzt an Zynismus, dass es den Verantwortli-
chen nicht um eucharistiebereite gläubige Ge-
meinden geht, sondern um den Mangel an Pries-
tern“, beklagt Zulehner.  

Mit diesen Überlegungen will Zulehner zei-
gen, dass es ihm nicht um den Mangel an Pries-
tern, Finanzen oder Gläubigen geht, sondern 
um zukunftsfähige Netzwerke. Das sei der Weg 
in eine zukunftsfähige Ära der Kirche.

Paul M. Zulehner: 
Neue Schläuche für jungen 
Wein. Unterwegs in eine neue 
Ära der Kirche. 
200 Seiten 
Patmos Verlag 
ca. 17 Euro

Welchen Zeiten geht die Kirche entgegen? Paul Zulehner 
sieht die Zukunft in kleinen Netzwerken des Glaubens, die 
aus dem Geist Jesu leben (im Bild: St. Jakob bei Bozen).  
   Foto: ler
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Die Bildchen der Tiroler 
Malerin und Bildhauerin 
Maria Spötl (1898–1953; 
Bild oben) waren über 
Jahrzehnte besonders 
beliebt.                     Fotos: AB

Religiöse Motive wie 
Engel und Schutzengel 
waren sehr beliebt, 
meist wurden auch 
Sprüche und Gebete mit 
abgedruckt.  Fotos: AB

Barbaras Fundstücke: Fleißbildchen, eine Erinnerung an die Schulzeiten

OHNE FLEISS KEIN PREIS

Bozen. Ab und zu findet man sie noch in alten 
Büchern von Großmüttern und Müttern, die 
Fleißbildchen, die die Schülerinnen und 
Schüler einst zur Belohnung geschenkt beka-
men. Die Bildchen konnten religiösen Inhalt 
haben oder weltliche Motive beinhalten. Sie 
kamen im 19. Jahrhundert auf, als im Unter-
richt der Volksschülerinnen und Volksschüler 
großer Wert auf Fleiß gelegt wurde.
 Von Barbara Stocker

Die Fleißbildchen oder Fleißkärtchen hatten 
die Größe der Andachtsbildchen, waren bedruckt 
und oft auch mit Sprüchen versehen.

Von den Bildchen, die in Tirol verteilt wurden, 
stammten viele von der Malerin Maria Spötl. Sie 
war eine Tirolerin, wurde 1898 in Landeck gebo-
ren, wo sie ihre Kindheit verbrachte und die Volks-
schule besuchte. Später ging sie auf die Kunstge-
werbeschule in Innsbruck und lernte an den 

Akademien in München und in Wien. Besonders 
talentiert war sie im Schnitzen, fertigte Kruzifixe 
und Krippen an. 1953 starb Maria Spötl. 

Der Nachwelt hinterließ sie eine Vielzahl an 
Karten, Kommunionbildern und Fleißbildchen. 
Letztere wurden bis in die 1970er Jahre in den 
Schulklassen als Anerkennung für gute Leistun-
gen an die Kinder verteilt. Religionslehrer und 
Religionslehrerinnen verschenkten gerne jene mit 
den Abbildungen der Heiligen Familie, mit dem 
Jesuskind oder kleinen Engeln.

„Spötl“-Bildchen und
„Hummel“-Figuren

Beliebt waren auch die Bildchen der bayeri-
schen Klosterfrau Berta Maria Innocentia Hum-
mel (1909–1946), der Erschafferin der bekann-
ten „Hummel“-Figuren. Und auch jene der 
Wienerin Ida Bohatta (1900–1992), die als Kin-

derbuchillustratorin tätig war und große Be-
kanntheit erreichte. Sie schuf sehr viele Darstel-
lungen von Blumenkindern, Elfen und Wichteln, 
aber auch religiöse Darstellungen. Ab 1926 ar-
beitete sie für den „Ars sacra“-Verlag in Mün-
chen, der nicht nur ihre Bücher, sondern auch 
die Bildchen herausgab. 

Es gäbe noch zahlreiche andere Namen aufzu-
zählen. Eine Vielzahl an Bildchen waren aber 
anonym und trugen nicht die Namen der Künst-
lerinnen und Künstler. Neben den Abbildungen 
trugen die Bildchen oft auch sinnige Sprüche, 
Redewendungen oder einfach nur kurze Titel – so 
zum Beispiel „Lob der Handarbeit“, „Lohn des 
Fleißes“. 

Religiöse Bildchen beinhalteten auch religiöse 
Sprüche oder Gebete wie: „Mein Herz ist rein, 
komm, o komm mein Jesulein.“ Die Illustrationen 
waren kindgerecht gemacht, häufig wurden Sym-
bole gewählt, die auf den Fleiß der Kinder hin-
deuteten. 

Die Empfänger, die belohnten Kinder, hatten 
mit den Fleißbildchen ihre Freude, wie ältere 
Menschen noch heute erzählen. Wenn ein Diktat 
fehlerfrei geschrieben oder wenn eine Rechenauf-
gabe richtig gemacht wurde, freute man sich schon 
auf diese Belohnung. Dadurch stieg bei Schüle-
rinnen und Schülern natürlich die Motivation, 
gute Leistungen zu erbringen. Besonders die Mäd-
chen wurden dadurch zu noch besserer Leistung 
motiviert. Denn sie galten oft als die Fleißigeren 
als die Buben. 

Die erhaltenen Bildchen legten sie in ihr Ge-
betbuch oder bewahrten sie in einer Schachtel 
auf. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es die 
Bildchen noch als Schnitte, bevor sie dann mas-
senweise gedruckt wurden. 

Fleißbildchen als pädagogische Maßnahme für 
Motivation und Anerkennung von Leistung ha-
ben heute ausgedient. Die Bildchen sind persön-
liche Erinnerungsstücke oder in Museen zu fin-
den. Der Begriff Fleißbildchen lebt aber noch im 
Sprachgebrauch fort. Wenn sich jemand beson-
ders bemüht, eine Sache gut zu machen, hört man 
ironisch sagen, „der möchte wohl ein Fleißbild-
chen erhalten“. 
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Familien könnten 
Hauskirchen bilden 
und sich zu Gemeinschaften 
zusammenschließen: 
Das ist eine Idee der neuen 
Amtsleiterin (im Bild 
Wallfahrt der Ultner 
Familien nach St. Helena).   
Foto: pr

Sie soll dem 
neuen Amt ein 
Gesicht geben: 
Johanna 
Innerhofer 
Brunner leitet 
das Amt für Ehe 
und Familie, das 
von der Synode 
beschlossen 
wurde. 
 Foto: pr

Das neue Amt für Ehe und Familie am Bischöflichen Ordinariat

DIE KIRCHE ZU DEN MENSCHEN BRINGEN

Bozen. Seit 1. September 2017 leitet Johanna 
Innerhofer Brunner das neue Amt für Ehe 
und Familie am Bischöflichen Ordinariat. Sie 
ist zugleich die erste Frau in einer Leitungs-
funktion in unserer Diözese, und das an der 
Spitze eines Amtes, das sicher zu den wich-
tigsten gehört. Das „St. Antoniusblatt“ hat 
die Amtsleiterin besucht. 
 Von P. Robert Prenner

 
Das Thema Ehe und Familie stand bei der 

Diözesansynode an oberster Stelle. Man ent-
schied sich für die Einrichtung eines eigenen 
Amtes, die Leitung sollte aber eine Frau über-
nehmen, verbunden mit der Forderung nach 
einer stärkeren Beteiligung von Frauen in Süd-
tirols Kirche. 

Die Wahl von Bischof Ivo Muser fiel auf Mag. 
Johanna Innerhofer Brunner. Sie stammt aus 
Pfalzen, hat in Paderborn Theologie studiert und 

dann fast zehn Jahre lang das Mädchenheim der 
Ursulinen in Bruneck geleitet. Sie ist verheiratet 
und hat zwei Kinder, Samuel und Ruth. Um 
Familie und Beruf vereinbar zu machen, pendelt 
Frau Brunner dreimal in der Woche von Pfalzen 
nach Bozen, an zwei Tagen arbeitet sie von zu 
Hause aus.   

Nun ist die 37-jährige Theologin dabei, die-
sem neuen Amt ein Gesicht zu geben, eine Struk-
tur und vor allem einen Inhalt. Sie sei gut auf-
genommen worden und fühle sich in dieser 
Aufgabe wohl. Johanna ist mit vier Brüdern und 
einer Schwester auf einem Bergbauernhof aufge-
wachsen und weiß sich in einer Männerwelt 
durchzusetzen. Es gehe vor allem darum, die 
Beschlüsse der Diözesansynode umzusetzen. 

Starke Veränderungen

Darin liege zugleich die große Herausforde-
rung: „Früher hat man sich bemüht, die Men-
schen zur Kirche zu bringen, heute müssen wir 
den umgekehrten Weg gehen: die Menschen 
dort abholen, wo sie leben. Wir müssen also die 
Kirche zu den Menschen zu bringen, auch zu den 
Kirchenfernen oder von der Kirche Abgeschrie-
benen  –  nicht belehren, bevormunden oder 
Vorwürfe machen, sondern Hilfen anbieten“, 
beschreibt Brunner ihr Programm. 

Das sei freilich leichter gesagt als getan, gibt 
sie zu und spricht zugleich brisante Themen an: 
„Ehe und Familie haben sich in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert, wie auch die neue IS-
TAT-Familienstudie zeigt.“ Trennungen und 
Ehescheidungen nehmen zu, die Zahl kirchlicher 
Trauungen geht zurück. Es gibt heute nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften, geschiedene Wie-
derverheiratete und homosexuelle Partnerschaf-
ten. Manche sprechen sogar von Familie als 
einem „Auslaufmodell“. Viele Familien haben 

sich vor allem in diesen Fragen der Sexualität 
von der Kirche verabschiedet. 

Partnerschaften sind wichtig

Von einem „Auslaufmodell Ehe und Familie“ 
kann laut Brunner keine Rede sein. Man solle 
nicht Schwarzmalerei betreiben, das wirke beson-
ders für Jugendliche entmutigend. Die ISTAT-
Familienstudie spreche eine andere Sprache. 
Danach steht die Familie in Südtirol an sehr 
hoher Stelle: Für 78,5 Prozent der Befragten 
nimmt die Familie unter den wichtigen Lebens-
bereichen den zweiten Platz ein – nach der Ge-
sundheit. Außerdem gaben 82,7 Prozent der 
Befragten an, dass sie nach der Geburt ihrer 
Kinder glücklicher waren als vorher. 

Auch scheinen die Vorstellungen von Part-
nerschaft bei den meisten sehr klar zu sein: Für 
mehr als die Hälfte der Befragten sind in Part-
nerschaften Respekt, Treue, Verständnis, Tole-
ranz und gemeinsame Ideale „sehr wichtig“. „Der 

Wunsch nach echter Partnerschaft und nach 
Geborgenheit ist also auch bei Jugendlichen fest-
zustellen“, so Brunner. 

An diesen Befund gelte es anzuknüpfen und 
junge Menschen zu begleiten. Natürlich befür-
worte die Kirche die traditionelle Familie und 
die sakramentale Eheschließung. „Wir dürfen 
aber andere Lebensgemeinschaften nicht verur-
teilen, sondern auch ihre guten Seiten sehen, sie 
mit Feingefühl begleiten und stützen, damit sie 
in Verantwortung und Fürsorge miteinander 
leben“, betont die Amtsleiterin. 

Nicht zu viel erwarten

Für katholische Christen sei das Sakrament 
der Ehe eine sinnstiftende Basis für eine gelun-
gene Partnerschaft: „Erhöhte Erwartungen an 
eine Ehe können aber entmutigen und unter 
Druck setzen, ideale Ziele dürfen anderen nicht 
aufgedrängt werden.“ Besser sei es, die Schönheit 
und den Reichtum von gelungenen Beziehungen 
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Ein Glas Milch ist für viele der Inbegriff für etwas Gesundes. 
Stimmt das tatsächlich?    Foto: AB

hervorzuheben, wie es Papst Franziskus in seine 
Apostolischen „Amoris laetitia“ zeige. Der Papst 
lade dazu ein, „den Blick auf das Gelungene zu 
richten, auf den bereits geglückten Weg, auf die 
Samen des Guten, die im Leben schon da sind“. 
Auch betone der Papst, die Krise in der Ehe sei 
etwas Normales, sie könne zugleich auch eine 
Chance für einen Neubeginn sein. 

Anderseits möchte Brunner die dramatisch 
hohe Zahl an Ehescheidungen nicht „wie ein 
Naturgesetz einfach hinnehmen“. Die schwer-
wiegenden Folgen einer Ehescheidung würden 
meist unterschätzt. Neben den finanziellen Pro-
blemen werde auch viel zu wenig bedacht, „dass 
die erlittenen Enttäuschungen und Verwundun-
gen spätere Beziehungen für immer belasten 
können oder von vornherein infrage stellen“. 
Vor allem würden Kinder durch eine Scheidung 
oft großen Schaden erleiden. Man sollte daher 
stärker als bisher auch in der Öffentlichkeit auf 
die Folgen einer Scheidung hinweisen. Oft wer-
de zu schnell „die Flinte ins Korn geworfen“.

Zuerst ein internes Konzept

Vorerst wird die Arbeit der neuen Amtsleite-
rin mehr nach innen gehen: Mit diesem Amt 
sind ja die Sachbereiche Seelsorge von Kindern 
und Jugendlichen und Universitätsstudenten 
sowie von Senioren und Frauen verbunden. „Ich 
finde, das ist eine gute Idee, zur Familie gehören 
ja die verschiedenen Lebensalter“, berichtet die 
Amtsleiterin. Nun sei man dabei, gemeinsam ein 
Konzept für die Zusammenarbeit zu erstellen. 

Dabei sollen auch andere katholische Vereine 
oder Verbände und andere Organisationen ein-
bezogen werden. Man müsse nun gemeinsame 
Themen finden, die allen unter den Nägeln bren-
nen. Wie z. B. die Geschlechtergerechtigkeit: 
„Viele Männer sind noch nicht bereit, Arbeiten 
im Haushalt zu übernehmen oder sich in der 
Erziehung der Kinder einzubringen.“ Auch wer-
de die Kirche immer weiblicher, Männer fehlten 
vielfach. Über die Solidarität zwischen den Ge-

nerationen müsse auch gesprochen werden: 
„Diese erfährt man ja zuerst in der Familie. Wo 
lernt man besser Rücksichtnahme und Toleranz 
kennen, Geborgenheit, Helfen und Verzeihen? 
Wo lernt man besser, mit Schwächen und Be-
hinderungen umzugehen?“

Brunner denkt an ein weiteres lohnendes 
Thema, nämlich die „Familie als Hauskirche“. 
Das klinge zwar fromm, die Familie sei aber nach 
wie vor der ursprüngliche Ort der Glaubenswei-
tergabe, besonders in dieser Zeit des Priesterman-
gels. Viel werde heute darüber geklagt, dass Kin-
der nicht einmal mehr die gewöhnlichsten 
Gebete kennen und nach der Erstkommunion 
bald nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Da 
müssten Eltern oft als Sündenböcke herhalten. 
„Viel hilfreicher wäre es, Eltern zuerst einmal zu 
sagen, dass Zuwendung, Liebe und Geborgenheit 
die beste Vorbereitung für Glaubenserfahrungen 
sind.“ 

Möglich wäre auch, dass Familien sich zusam-
menschließen und kleine Gemeinschaften bil-
den, etwa nach dem Vorbild von Basisgemein-
schaften in Ländern des Südens. 

Auch bei der Synode von 2013 bis 2015 war die Familie 
eines der zentralen Themen.    Foto: ler

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

WIE GESUND 
IST MILCH?

Meran. „Trink deine Milch, wenn du groß 
und stark werden willst.“ Von klein auf wird 
uns beigebracht, dass Milch wichtig ist für 
unsere Gesundheit und zur gesunden Ernäh-
rung einfach dazugehört. Doch heute werden 
auch kritische Stimmen laut. Positive Mel-
dungen über den gesundheitlichen Nutzen 
von Milch seien angeblich vielfach nur von 
der Milchindustrie gesponsert. Und es gibt 
Studien, die sogar Risiken eines hohen Milch-
konsums belegen. Was stimmt denn nun?  
Von Primar Dr. Christian Wenter

Wenn wir von Milch sprechen, meinen wir 
Kuhmilch. Sehr viele von uns nehmen regelmäßig 
Milch und Milchprodukte wie Butter, Käse oder 
Joghurt zu sich. Neben dem Brot gilt Milch als 
Inbegriff eines gesunden Lebensmittels. Dennoch 
wird darüber gestritten, ob Milch gesund ist oder 
nicht, wodurch Milch bei nicht wenigen Men-
schen einen immer schlechteren Ruf hat.

Bestandteil gesunder Ernährung

Analysiert man die derzeitige wissenschaftli-
che Datenlage, kann man unbesorgt festhalten, 
dass Milch ganz sicher ein wertvoller Bestandteil 
einer gesunden Ernährung sein kann. Wer Lak-
tose verträgt und nicht gegen Milchbestandteile 
allergisch ist, kann sie ohne Angst verzehren. In 
ihr sind alle Inhaltsstoffe enthalten, die Kinder 
und Jugendliche zum Wachsen und Gedeihen 
benötigen. Neben Wasser ist der hohe Anteil 
wichtiger Nährstoffe in optimaler Zusammenset-
zung besonders hervorzuheben: Kohlenhydrate, 
hochwertige Eiweiße, vielfältige Fettsäuren, Vit-
amine, Mineralien und Spurenelemente. Wobei 

das Wasser gut über 80 Prozent ausmacht. 
Unzählige Studien belegen den gesundheitli-

chen Nutzen von Milch. Doch zeigen einige Stu-
dien, dass sie auch schaden kann. Viele negative 
Argumente basieren auf dem relativ hohen Fett-
gehalt der Milch. Grundsätzlich lassen Lebens-
mittel mit einem hohen Anteil an gesättigten 
Fettsäuren den LDL-Cholesterinspiegel steigen. 
Die gesättigten Fettsäuren in der Kuhmilch dürf-
ten diesen ungünstigen Effekt allerdings nicht 
haben. 

Langzeitstudien deuten in die Richtung, dass 
mit regelmäßigem Konsum von Milch, Käse und 
Joghurt das Schlaganfallrisiko sogar sinkt. Bei 
anderen Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie Dia-
betes und Darmkrebs hat der Verzehr wohl auch 
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Noch alles im Griff mit Tabletten und Tropfen? Keine andere Sucht greift so tief in das seelische Leben ein wie die 
 Medikamentenabhängigkeit. Und bei keiner anderen dauert die Entgiftung so lange.   Foto: AB

Der Autor

Christian Wenter
ist 1959 in Meran gebo-
ren, er ist verheiratet 
und Vater von zwei 
Kindern. Seit 2002 ist 
Wenter Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

DIE HEIMLICHE SUCHT

Brixen. Medikamente sind eine Errungen-
schaft. Sie haben vielen Krankheiten den 
Schrecken genommen und unsere Lebensqua-
lität entscheidend verbessert. Gerade die Be-
handlung mit Psychopharmaka, also mit Sub-
stanzen, die die Psyche des Menschen 
beeinflussen, stellt einen der größten Erfolge 
der Medizin dar. Medikamente sind jedoch 
furchtbar, wenn sie den Menschen abhängig 
machen.  Von Dr. Edmund Senoner

Keine Sucht greift so tief in Fühlen und Be-
findlichkeit, keine so gravierend in die Stim-
mung und keine so nachhaltig in das engste 
Leben ein wie die Medikamentenabhängigkeit.

Der Medikamentenentzug ist hartnäckig, er 
verläuft zwar nicht mit Schwitzen oder Zittern, 
aber plötzlich und ohne Vorankündigung treten 
Anfälle von schwerster Unruhe, Panik und 
Angst, vom Gefühl erdrückt und vernichtet zu 
werden sowie körperlich und psychisch zu ver-
fallen, auf. Keine andere Entgiftung dauert so 

lange, bei keiner anderen Sucht wird so deutlich, 
dass eine Droge all das, was sie einem gibt, wieder 
zurückfordert. Das jahrelange Unterdrücken der 
Angst bezahlt man mit der Panik im Entzug, den 
medikamenteninduzierten Schlaf durch hartnä-
ckige Schlaflosigkeit, die künstliche Euphorie 
durch über Wochen dauernde Melancholie. 

Meist erst spät entdeckt

Medikamentenabhängigkeit stellt eine Krank-
heit dar, die lange Zeit unbemerkt verläuft und 
meist schon mehrere Jahre lang besteht, ehe sie 
entdeckt wird. Nach Einnahme von Medikamen-
ten hat man keine „Fahne“, und in der Regel 
treten auch keine exzessiven Verhaltensweisen 
wie nach Alkohol- oder Drogenkonsum auf. Me-
dikamentenabhängige erregen keinen Anstoß 
und fallen lange Zeit niemandem zur Last. 

Am Beginn des Missbrauchs stehen oft kör-
perliche oder psychische Beschwerden. Da meist 
über eine lange Zeit nur eine niedrige Dosis 

eher einen schützenden Effekt. Eine US-Lang-
zeitstudie zeigte klar, dass Männer mit 
regelmäßigem Milchkonsum ein geringeres Risi-
ko hatten, an Gicht zu erkranken. 

Allerdings wurden zudem negative Effekte 
nachgewiesen: Männer, die täglich mehr als zwei 
Gläser Milch trinken, haben möglicherweise ein 
erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Bei den regel-
mäßig viel Milch trinkenden Frauen ist das Brust-
krebsrisiko und das Risiko für Eierstocktumore 
höher. 

Auf Kuhmilch verzichten?

Es gibt Menschen, die gegen Proteine aus 
Kuhmilch allergisch sind. Sie müssen tatsächlich 
aus gesundheitlichen Gründen auf den Konsum 
verzichten. Milch enthält auch Kohlenhydrate, 
und zwar vor allem Milchzucker – die Laktose. 
Sie ist der zweite Grund dafür, dass einige Men-
schen Milch nicht vertragen. Die Betroffenen 
können Milchzucker nur zum Teil oder gar nicht 
verdauen, was zu Blähungen, Bauchkrämpfen, 
Übelkeit oder Durchfall führt. Wird Laktose 
verdaut, ist sie unproblematisch.

Milch enthält viel Kalzium und Vitamin D, 
und der Mineralstoff Kalzium ist unter anderem 
wichtig für die Knochen. Man könnte meinen, 
dass Milch ideal geeignet ist, einer Osteoporose 
entgegenzuwirken und die Festigkeit der Kno-
chen zu erhöhen. 

Die Forschung sieht das jedoch teilweise an-
ders. Erwachsene mit hohem Milchkonsum ha-
ben wahrscheinlich kein gesenktes Risiko, im 
Alter einen Knochenbruch zu erleiden. Die Ur-
sache hierfür sehen die Forscher in den Milch-
proteinen. Die darin enthaltenen schwefelhalti-
gen Aminosäuren und der hohe Phosphatanteil 
führen zu einer Übersäuerung im Körper, wo-
durch Kalzium aus den Knochen gelöst und mit 
dem Urin ausgeschieden wird. 

Für viele gilt Milch als Dickmacher. Das gilt 
sicher für Milchdrinks mit Kakaopulver oder 
Milchprodukte mit anderen zuckerreichen Ge-
schmacksstoffen. Ungesüßte Milch hingegen hat 
unter Umständen sogar das Zeug, Übergewicht 
vorzubeugen. 

Macht Milch fett?

So mobilisieren die Inhaltsstoffe Calcium 
und Vitamin D die Fettverbrennung. Ein kalo-
rienarmes Getränk um den Flüssigkeitsbedarf zu 
decken, ist Milch trotzdem nicht, sondern ein 
hochwertiges und wertvolles Nahrungsmittel. 
Wer Milch als Getränk betrachtet und seinen 
Durst mit ihr löscht statt mit Wasser oder unge-
zuckertem Tee, kann schnell auf zu viele Milch-
kalorien kommen: 100 Milliliter enthalten 
 48–65 Kilokalorien, je nach Fettgehalt.

Zusammengefasst kann aus medizinischer 
Sicht gesagt werden: Wem Milch schmeckt und 
wer sie verträgt, muss nicht auf sie verzichten. 
Im Gegenteil – nach aktueller Studienlage 
scheint der Verzehr von Milch und Milchpro-
dukten die Gesundheit eher zu fördern. Um 
gesundheitliche Risiken auszuschalten, sollte 
man pro Tag nicht mehr als 200 Milliliter (ein 
Glas) Kuhmilch trinken. Wie bei vielen Nah-
rungsmitteln tut eine gewisse Menge dem Körper 
gut, zu viel davon schadet ihm. Wer an einer 
Laktose-Intoleranz leidet, kann auf laktosefreie 
Milch ausweichen. 
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Mesnerbote

„In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von 
Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 
zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 
Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus 
David stammte. Der Name der Jungfrau war 
Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: 
Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit 
dir. Sie erschrak über die Anrede und über-
legte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da 
sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, 
Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefun-
den. Du wirst ein Kind empfangen, einen 
Sohn wirst du gebären: Dem sollst du den 
Namen Jesus geben.“ So steht es im Luka-
sevangelium, Kapitel 1, Verse 26–32.
Neun Monate vor dem Fest der Geburt des 
Herrn wird das Fest der Verkündigung gefei-
ert. Die Ankündigung wird zugleich als Mo-
ment der Empfängnis verstanden. 

Ein Haus und eine Wallfahrt

Fällt der 25. März in die Karwoche oder in 
die Osteroktav, wird das Fest auf den ersten 
Tag nach der Osteroktav verlegt, da sowohl 
die Kartage als auch die Tage der Osteroktav 
liturgisch einen höheren Rang bekleiden und 
daher das Fest verdrängen. In diesem Jahr 
wird das Fest der Verkündigung am 9. April 
begangen.
Der Ort der Verkündigung in Nazaret soll das 
Haus von Maria und Josef gewesen sein. Dort 

MARIÄ 
VERKÜNDIGUNG

befindet sich heute die Verkündigungsbasili-
ka. Zentraler Verehrungsort ist eine kleine 
Grotte, die bereits im Jahr 383 einen Altar 
enthielt, wie es die spanische Pilgerin Egeria 
bezeugte. 
Der Grotte vorgebaut war ein kleines Haus, 
das während der Belagerung von Akkon 
(1291) und vor der endgültigen Vertreibung 
der Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land abge-
baut wurde und nach Loreto gelangt sein soll, 
wo es 1294 wieder aufgebaut und zum Ziel 
der Loretowallfahrt wurde.
Die Bedeutung dieses Heilsereignisses kommt 
auch im Angelusgebet zum Ausdruck, das die 
Verkündigung des Herrn zum Betrachtungs-
gegenstand hat. Es ist auch die Grundlage des 
Ave-Maria.
Ich wünsche allen Mesnerinnen und Mesnern 
weiterhin viel Freude an der Arbeit in unse-
ren schönen Kirchen. Möge uns die Gottes-
mutter weiterhin mit ihrem Segen begleiten.
 Kurt Leitner, Mesner in Obervintl
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Wann wird der 
Konsum von 
Medikamenten 
fraglich? Einige 
Fragen liefern 
Hinweise auf eine 
Abhängigkeit.   Foto: AB

 erforderlich ist, entsteht kaum Problembewusst-
sein. Gewöhnung und Abhängigkeit treten bei 
Beruhigungs- und Schlafmitteln, bei manchen 
Schmerz- und Abmagerungsmitteln und bei Hus-
tenmitteln ein, nicht aber bei Antidepressiva und 
Neuroleptika. Abhängig von Medikamenten ist 
jemand, wenn er/sie:
• einen starken Wunsch oder eine Art Zwang 
verspürt, ein Medikament zu nehmen; 
• den Medikamentengebrauch nicht kontrollie-
ren kann; 
• körperliche Entzugserscheinungen wie Zittern, 
Schlafstörungen, Nervosität oder Unruhe, 
Schweißausbrüche, Herzrasen, Kopfschmerzen 
oder Übelkeit erlebt oder wenn er/sie versuch-
ten, den Medikamentenkonsum zu reduzieren 
oder einzustellen; 
• zunehmend höhere Mengen des Medikaments 
erforderlich sind, um die erwünschte Wirkung 
zu erzielen. Im Unterschied zu anderen Sucht-
mitteln gibt es auch die „Low-Dose-Abhängig-
keit“ mit relativ geringer Medikamentenmenge 
ohne Steigerung; 
• andere Interessen zugunsten des Medikamen-
tenkonsums vernachlässigt (erhöhter Zeitauf-
wand, um Medikamente zu beschaffen, einzu-
nehmen, sich von Folgen zu erholen); 
• eine unveränderte Medikamenteneinnahme 
erfolgt, trotz des Nachweises eindeutiger schäd-

licher Folgen oder obwohl sich der Arzt sich 
ernsthaft besorgt über den Medikamentenkon-
sum gezeigt hat. 

Im Unterschied zum Alkohol werden Medi-
kamente meist von einem Arzt verschrieben und 
in der Apotheke gekauft, weshalb eine „heilen-
de“ Wirkung erwartet wird. Ihr Missbrauch er-
folgt in der Regel auch für die Umgebung lange 
Zeit unbemerkt. 

Ein Ausstieg ist jederzeit möglich. Nach einer 
Kontakt- und Motivationsphase in einem Dienst 
für Abhängigkeitserkrankungen, den es in jedem 
Sanitätsbezirk in Südtirol gibt, folgt der körper-
liche Entzug, der meist länger dauert als bei an-
deren Substanzen. Ein Teil davon wird häufig 
im Krankenhaus durchgeführt, um Komplikati-
onen zu vermeiden. Es kann eine ambulante 
oder stationäre Entwöhnungsbehandlung fol-
gen. Dabei ist es wichtig, sich mit den ursprüng-
lichen Grundproblemen (Ängste, Depressionen, 
Unsicherheiten, Schmerzen …) auseinanderzu-
setzen. Psychotherapie spielt dabei neben einer 
möglicherweise notwendigen medikamentösen 
Unterstützung eine große Rolle. Die gesamte 
Therapie sollte durchschnittlich zwei Jahre um-
fassen. Eine Unterstützung bieten auch die 
Selbsthilfegruppen. 

Die Verkündigung ist auch ein beliebtes Motiv der 
christlichen Kunst (im Bild ein Werk von Hans Dürer, 
geschaffen um 1530).   Foto: AB

Der Autor
Dr. Edmund  Senoner
ist Psychologe, Psychothe-
rapeut und Theologe; er 
arbeitet im öffentlichen 
Dienst. Auf gewachsen in 
Wolkenstein, lebt in 
Brixen, verheiratet, Vater 
von 2 Kindern im Jugend-
alter.
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Gedanken von Msgr. Walter Juen, Präses der ADS

WARUM WIR GERADE HEUTE 
BERUFSGEMEINSCHAFTEN BRAUCHEN 

Die Mesnergemeinschaft der Diözese informiert

DAS SIND UNSERE GEBIETSVERTRETER

Bozen 
Gebietsvertreter: Erich Vorhauser-Bernard
Stellvertreter: Julius Felderer
Fähnerich: Hartmann Haas

Brixen
Gebietsvertreter: Raimund Lucerna
Stellvertreter: Josef Jobstraibizer
Fähnerich: Franz Steinmann

Meran
Gebietsvertreter: Ernst Geiser
Stellvertreterin: Helena Schötzer
Fähnerich: Karl Schwarz

Vinschgau 
Gebietsvertreterin: Marianne Blaas
Stellvertreter: Walter Viertler
Fähnerich: Ludwig Gamper

Pustertal
Gebietsvertreter: Peter Auer
Stellvertreter: Kurt Leitner
Fähnerich: Heinrich Tschafeller

Wipptal
Gebietsvertreter: Josef Hofer
Stellvertreter: Simon Walter
Fähnerich: Ulrich Gruber

Das Gebet der Mesnerinnen und Mesner

UNTER DEN SEGEN GOTTES STELLEN

Nach der Geschäftsordnung der Mesnerge-
meinschaft verpflichten sich alle Mitglieder, 
sich selbst und ihren Dienst im Gebet unter 
den Segen Gottes zu stellen und für alle leben-
den und verstorbenen Mitglieder der Mesner-
gemeinschaft zu beten. Dazu wurde von der 
Mesnergemeinschaft ein eigenes Gebet ver-
fasst, welches bei jeder liturgischen Zusam-
menkunft der Mesner gebetet wird.

„Jesus, mein Herr und mein 
Gott, ich liebe dein Haus, die 
Wohnstätte deiner Herrlichkeit. 
Vermehre meinen Glauben und 
meine Liebe und dadurch die Ehr-
furcht vor deiner heiligen Gegen-
wart. Mit Freude will ich jeden 
Tag hintreten zum Hause des 
Herrn. 

Möge die Glut meines Herzens wie das ewige 
Licht brennen. Lass mein Gebet wie Weihrauch 
zu dir emporsteigen. Der Eifer für dein Haus 
möge mich so verzehren, dass ich täglich würdig, 
aufmerksam und andächtig meinen erhabenen 
Dienst ausübe und dadurch mein ganzes Beneh-
men deine Ehre und Glorie fördere, mich selbst 
heilige und andere erbaue. Amen.

Vorbeter/- in: Hl. Maria, Mutter Christi 
und Mutter der Kirche, 
Alle bitte für uns.
V Heilige Diözesanpatrone Kassian 

und Vigilius, A: bittet für uns.
V Seliger Heinrich von Bozen, Patron 
unserer Mesnergemeinschaft, 
A bitte für uns.
V Alle Seligen und Heiligen Gottes, 
A bittet für uns.

Brixen. Sie kosten Geld und noch mehr eh-
renamtlich geschenkte Zeit: Sind Vereinigun-
gen wie die Mesnergemeinschaft der Diözese 
oder die Arbeitsgemeinschaft der deutschspra-
chigen Sakristanenverbände (ADS) heute 
noch sinnvoll? Monsignore Walter Juen, Präses 
ADS, antwortet auf diese Frage mit einem kla-
ren Ja. Bei der ADS-Tagung 2018 in Brixen 
begründete er dies u. a. mit den folgenden Wor-
ten ... 

„Ich bin überzeugt, dass sich die Mesner und 
Mesnerinnen nur durch ihre Berufsgemein-
schaften und letztendlich durch die ADS davor 
schützen können, sich nicht nur um sich selbst 
zu kümmern, nur die eigenen Interessen und 
das eigene Wohlergehen in den Vordergrund zu 
stellen. Berufsgemeinschaften und die ADS hel-
fen, aus Isolation herauszukommen und nicht 
erst dann auf andere achtzugeben, wenn es mir 
nützt. 

Fordern und herausfordern

Ich sage es deutlich, weil es aufgrund meiner 
Erfahrung meine Überzeugung ist: Wir brau-
chen Berufsgemeinschaften und Austausch zwi-
schen den Berufsgemeinschaften, damit wir uns 
gegenseitig fördern, fordern und herausfordern, 
damit wir uns stärken und stärken lassen. Wir 
brauchen Berufsgemeinschaften und länderü-
bergreifenden Austausch, um nicht durchschnitt-
lich zu bleiben und uns mit Durchschnittlichkeit 
zufriedenzugeben. 

Durchschnittlichkeit ist der Feind von Qua-
lität. Durchschnittlichkeit ist das ,Laue‘, das man 
am – so die Bibel – am liebsten ausspeit, weil 
man sich doch wünschen möge, dass Menschen 

„Wir brauchen Berufsgemeinschaften, um nicht durch-
schnittlich zu bleiben“, sagt Msgr. Walter Juen. 

  F: Kath. Kirche Vorarlberg

heiß oder kalt sind (vgl. Buch der Offenbarung 
3,14-16). 

Sich in Gemeinschaft treffen und sich auf 
Augenhöhe austauschen, loben und gelobt wer-
den, Kritik äußern und Kritik annehmen, eigene 
Grenzen und Fähigkeiten erkennen und daraus 
Konsequenzen ziehen: All das ist der einzige 
Weg, sich selbst vor einem überzogenen Ego-Trip 
zu bewahren, ein Ego-Trip, durch den man sich 
selbst und berufliche Projekte an die Wand fährt 
und zumeist andere mitreißt ...

Wer sich als Maß sieht, wer meint, die beruf-
liche und persönliche Entwicklung abgeschlos-
sen zu haben und deshalb dem Habitus verfällt, 
dass die anderen, sei es der Arbeitgeber oder die 
Kollegen, damit zufrieden sein müssten, ist be-
reits dem Stillstand verfallen und damit dem 
Rückschritt. Um das zu verhindern, benötigen 
wir Berufsgemeinschaften, durch die wir immer 
wieder neue Möglichkeiten entdecken, die uns 
neugierig machen, die uns intellektuell heraus-
fordern, hin und wieder sogar menschlich.“
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Fest des Glaubens

Am Sonntag, dem 15. April, feiern wir das 
Fest der heiligen Diözesanpatrone Kassian und 
Vigilius. Um 9 Uhr beginnt im Dom von 
Brixen das feierliche Hochamt, anschließend 
wird die traditionelle Kassiansprozesion abge-
halten. Alle Mesnerinnen und Mesner sind 
herzlich zu diesem Fest des Glaubens eingela-
den (Bild: Detail aus dem Altarbild zum Mar-
tyrium des hl. Kassian, ein Werk von Paul 
Troger im Dom von Brixen).

Überlegungen rund um das Wallfahren und fromme Pilgern

WO DER HIMMEL DIE ERDE KÜSST

Meran. Über Wallfahrten könnte man ganz 
verschieden reden: Volksfrömmigkeit, Begeis-
terung, religiöse Höhepunkte, Entstehen und 
Vergehen von Wunderorten, Schrulliges oder 
Wallfahrt als Kunstwerk. Meist ist nicht das 
Andachtsziel als solches ein Kunstwerk, oft 
ist es nur ein einfaches Bild, in der Ostkirche 
eine „aufgefundene“ Ikone, oder eine kleine 
Skulptur wie in Weißenstein;  auch überna-
türliche Erscheinungen oder ein Wunder ste-
hen am Ursprung. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Kunstwerke sind jedenfalls fast alle alten 
Wallfahrtskirchen, reich beschenkt und gut ge-
pflegt. An allen Wallfahrtsorten gibt es rundhe-
rum auch Kitsch und manches, was sonderbar 
und eigenartig wirkt. Davon leben nur die Händ-
ler, die Gläubigen und die Wallfahrt als solche 
leben vom Glauben und von der Hoffnung, dass 
hier der Himmel die Erde küsst. 

Dabei ist festzustellen, dass Wallfahrtsorte 
öfters schon eine Religion als Besitzerin gewech-

selt haben. Alte Wallfahrtsorte änderten sich 
durch die Jahrtausende kaum, nur die Religio-
nen wechselten ab. Wie viele Petrus- und 
 Apostelkirchen stehen auf römischen und grie-
chischen Tempelruinen, und diese ihrerseits auf 
archaischen Heiligtümern – mich bewegt zuwei-
len die Frage, wer kann und wird nach uns Chris-
ten die Wallfahrtsorte besiedeln? Wie wird dann 
dort der Kult des Ewigen vollzogen werden, wie 
auch die Andacht aller Sterblichen, auch unserer 
gebrechlichen Nachfahren? 

Wasser zum Waschen, 
eine Höhle zum Ausruhen

Schon in alten Zeiten wurde bei der Rückkehr 
von einem Wallfahrtsort oft erzählt: „Schön war 
es, viele Leute waren da, und wir haben gut geges-
sen.“ Auch vom Beten erzählte man sich – und 
dass man einem Wunder wenigstens ganz nahe 
war. 

Auffällig sind drei Merkmale, die man bei 
vielen Religionen an den Wallfahrtsorten findet: 

GLÜCKWÜNSCHE 

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

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

Diözesanleiter  
Richard Peer 
Hartwiggasse 1, 39042 Brixen
Tel. 0472/834720 
Handy 366/5313311 
E-Mail: richardpeer@virgilio.it

DL-Stellvertreter  
Fr. Gerhard Kusstatscher 
Erzherzog-Eugen-Straße 1 
39011 Lana 
Handy 347/2412072
E-Mail: fr.gerhard@hotmail.com

Kassierin  
Martina Ploner 
Rosengartenstraße 15  
39040 Barbian 
Handy 349/8311803 
E-Mail: hubertobwexer@ 
gmail.com

Schriftführer 
Peter Auer 
St. Moritzen 15 
39032 Sand in Taufers
Handy 348/8037316 
E-Mail: peter.auer73@gmail.com

Kontaktperson für  
den Mesnerboten  
Richard Peer 
(Kontaktdaten siehe links)

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

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

...  und wünscht 
allen Mesnerinnen 
und Mesnern ein 
gesegnetes Osterfest!

La cumenanza di 
mëunesc mbincia a 
duta la mëunies y a 
duc i mëunesc na 
bona Pasca cun la 
benedescion de Die!

Die Mesnergemeinschaft der Diözese ...

... gratuliert zum 85. Geburtstag 
Josef Linter, Tscherms
Ferdinand Tschenett, Mals;
75. Geburtstag
Maria Theresia Patscheider 
Angerer, Schlinig;
70. Geburtstag
Franz Steinmann, Vahrn;
65. Geburtstag
Vigil Raffl, 
St. Martin in Passeier;

Im Bild: Heiliges Grab mit dem Auferstandenen in der Pfarrkirche von Ahornach  Foto: ler

Ein Wallfahrtsort ist selbst ein Kunstwerk: Geschichte, Frömmigkeit, Legenden und 
Bauwerke gehen hier ein Miteinander ein (im Bild Maria Weißenstein).  Foto: ler

21



GLAUBEN St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4
22

GLAUBENApril 2018
23

sowie das Durchstehen der langen Liturgien ge-
hörten dazu. 

Die Wallfahrtsorte lebten in allen Kulturen 
von Pilgern, die durch Askese und Gebet sich 
reinigen wollten - auch im Westen standen z.B. 
bei der Jakobuswallfahrt nicht Wunder im Vor-
dergrund, sondern die Reinigung, „das Gehen 
selbst ist Reinigung, ist der Weg“. Kunstwerke 
höchsten Ranges schmückten die Tausende von 
Jakobskirchen auf diesen Pilgerwegen; wenn der 
Pilger am Abend müde zur nächsten Kirche (und 
Herberge) kam, sah er das Westportal im Licht 
der untergehenden Sonne, immer mit der zent-
ralen Botschaft: „Wanderer bist du hier auf Er-
den bis zur Wiederkunft Christi.“ 

Die drei großen christlichen Wallfahrten im 
Mittelalter gingen zur Grabeskirche in das Hei-
lige Land, zum Grab der Apostelfürsten Petrus 
und Paulus in Rom (nicht zum Papst!), und stau-
nenswerter Weise zu den Weltgrenzen im Wes-
ten, wo beim „finis terrae“ (Ende der Welt) das 

Gerade kleine Wallfahrtsorte wie San Romedio am 
Nonsberg sind oft aus einem kleinen historischen Kern 
entstanden. Die Gebäude erzählen von der Geschichte, 
Legenden und sympathische Einzelheiten wie der Bär 
beflügeln Andacht und Fantasie.   Foto: AB

eine Grotte oder einen Felsen, einen Baum oder 
einen Wald und drittens eine Quelle. Dies deu-
tet auf ein hohes Alter hin: Nach dem schwieri-
gen Pilgerweg musste man sich waschen und 
brauchte Wasser, zum Ausruhen eine Höhle oder 
wenigstens den Schatten eines Baumes. 

Wallfahrten gab es schon im Alten Testa-
ment, davon sind noch viele Lieder erhalten, vor 
allem die Wallfahrtsrolle mit den (kurzen!) Psal-
men 120–134. Heute noch gilt Jerusalem den 
westlichen drei Buch-Religionen als wichtigste 
Wallfahrt. Für die Juden geht die Wallfahrt seit 
der jüdischen Eroberung von ganz Jerusalem 
1967 wieder zur Klagemauer des alten, zerstörten 
Tempels. 

Sich selbst reinigen 
durch Gebet und Askese

Die Muslime beteten mit Mohammed selber 
lange in Richtung Jerusalem und pilgern bis heu-
te zur „fernen Pilgerstätte“, von der aus die Him-
melfahrt des Propheten begann (Abdruck des 
Pferdehufes im hoheitsvollen Felsendom). Die 
Christen wallfahrteten vor allem zur Grabeskir-
che Jesu, durch die Kreuzzüge versuchten sie 
sogar, die Wege dahin frei zu halten. 

Unzählbar sind die Wallfahrten und ihre Ri-
ten in den Religionen des fernen Asien. Man 
kann sagen: Wie alle Völker Religion kannten, 
schätzten und lebten, so gab es immer schon 
Wallfahrten zu jenen Orten, an denen man den 
Himmel auf der Erde näher erfuhr als sonst wo.

Eindrucksvoll ist in der russischen Geschich-
te der Wallfahrtsaufenthalt namhafter Persön-
lichkeiten, auch freier Künstler in einem Kloster. 
So weilte Fjodor Michailowitsch Dostojewski im 
Jahr 1878 in Optina Pustyn, was ihn durch die 
Begegnung mit dem Starez Amwrosij zur Ideal-
figur des Zosima (Roman Die Brüder Karama-
sow) inspirierte. Einige Tage verbrachte er in dem 
berühmten Kloster, um sich in dem heiligen 
Bereich durch Fasten und Gebet zu reinigen; 
Gespräche mit einem Starez und die Beichte 

Vor 200 Jahren begannen die „neuen Marienerscheinun-
gen“: Ein Beispiel dafür ist Lourdes (im Bild die Lourdes-
Grotte in Vierschach).  Foto: ler

Grab des Apostels Jakobus des Älteren in Sant-
iago de Compostela besucht wurde. 

Manchmal gab es ohne Planung und Anfüh-
rer ganz neue Akzente und Aufbrüche. So etwa 
um 1250 in ganz Europa, als die neue Erfahrung 
der eucharistischen Gegenwart Christi zu Blut-
wundern beim Brechen der Hostien (ein ungläu-
biger Priester sah plötzlich Jesu Blut aus dem 
gebrochenen Bort fließen) und zu einer umwäl-
zenden neuen Frömmigkeit führte. 

„Glaubst du an Medjugorje?“

Ein Symmetriebruch ganz besonderer Art ist 
vor 200 Jahren geschehen – die „neuen Marien-
erscheinungen“. Seit La Salette und Lourdes 
(1846 und 1858), seit Fatima und Medjugorje 
und hundertfältig in kleineren Maßstäben er-
scheint die Muttergottes in einem ganz neuen 
Stil: nicht mehr Klerikern und Ordensleuten, 
sondern Kindern! Und weit draußen in der Na-
tur, nicht mehr an altverehrten Stätten. Immer 
mit einer ähnlichen Botschaft: Umkehr und 
Buße, Sünde und Hölle, Gebet und Festhalten 
an den alten Glaubensinhalten, marianische und 
eucharistische Frömmigkeit. 

Von alters her blieben Fels und Wasser, Lich-
ter und das Pilgern, der Weg. „Maria hat in der 
neuesten Botschaft gesagt“ ist manchen Gläubi-
gen aktueller, wenn nicht sogar wichtiger als die 
„Frohe Botschaft“ des Evangeliums im Neuen 
Bund. Unglaublich stark und durchgehend ähn-
lich das Logo, die Ikone dieser Erscheinungen: 
eine mädchenhafte Figur in Hellblau und Weiß, 
ohne Jesuskind, dafür mit Mond und Sternen. 
Kitsch in reinster Form – sofort und leicht zu 
verstehen, ohne Ansprüche an Wissen oder Bil-
dung. Aber auch solcher Kitsch ist für viele Men-
schen eine verständliche Sprache für religiöse 
Botschaften.

„Glaubst du an Medjugorje?“ Was für die 
marianischen Pilger und neuen „Gläubigen“ wie 
selbstverständlich durch die direkte Handschrift 
Gottes und Mariens geschieht, verdient auf jeden 

Fall Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Res-
pekt. Hinter dieser unmittelbaren und sponta-
nen Selbstorganisation aller eingebundenen 
Elemente steht auch für Zweifler oder abwarten-
de Sympathisanten eine wahrhaftig große religi-
öse Kraft, eine unglaubliche Ausdauer und Ge-
radlinigkeit der Botschaft, sodass auch die 
höchsten kirchlichen Kreise aus ihrem zuwarten-
den Respekt heraus die Worte Jesu ernst nehmen 
müssen: „An ihren Früchten werdet ihr das Ech-
te erkennen.“ 

Mögen dem zuweilen auch Menschlichkeiten 
und Übertreibungen gegenüberstehen, die Kir-
che tut in ihrem weiten Atem gut daran, sich an 
das Wort des weisen Paulus-Lehrers Gamaliel zu 
halten: „Wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk 
von Menschen stammt, wird es aus sich zerstört 
werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr 
es nicht vernichten; sonst werdet ihr noch als 
Kämpfer gegen Gott dastehen.“ 
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Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für eine gesunde Ernährung

DIE VIELEN TRICKS HINTER 
DEN „LIGHT“-PRODUKTEN

Würstchen, Käse, Joghurt, Cola, Margarine, 
Fruchtsaftgetränke, Bier und vieles andere 
mehr – und alles in der „Light“-Version – soll 
denjenigen helfen, die gut und viel essen, aber 
doch schlank bleiben oder gar abnehmen 
möchten. So verspricht es zumindest die Wer-
bung. 

Mit dem englischen Begriff „light“ („leicht“) 
können, laut EU-Bestimmungen, Esswaren be-
zeichnet werden, die einen um wenigsten 30 Pro-
zent verminderten Nährstoff- und Energiegehalt 
(weniger Kalorien bzw. Joule) besitzen.

Weil „Light“-Produkte im Trend liegen, ver-
suchen manche Hersteller ihr herkömmliches 
Produkt durch den Zusatz des Wortes „leicht“ 
aufzuwerten, ohne aber den Nährstoff- oder 
Energiegehalt reduziert zu haben. 

Bezeichnungen, die in Deutschland als irre-
führend beanstandet wurden, waren zum Bei-
spiel „luftig-leichtes“ Biskuitgebäck (enthielt 
mehr Energie als herkömmliches Gebäck) und 
„knusperleichtes“ Knäckebrot (nur das Scheiben-
gewicht war geringer).

Die Energiereduzierung in „Light“-Produkten 
erfolgt je nach Produkt über einen ...

• verminderten Zuckergehalt: Zucker wird hier-
bei durch weitergehend energiefreie Süßstoffe 
ersetzt. Solche Produkte sind also energieärmer 
und auch zahnschonend. Manche dieser Süß-
stoffe werden jedoch als gesundheitsschädigend 
eingestuft (Cyclamat: im Tierversuch krebsför-
dernd, deshalb in den USA verboten; Saccharin: 
im Tierversuch krebsfördernd, in den USA nur 
mit Warnhinweis zugelassen; Aspartam: Ver-
dacht auf neurotoxische Effekte wie Kopfschmer-
zen, Stimmungsänderungen);

• Verminderten Fettgehalt: Um den Fettgehalt 
zu vermindern, werden u. a. Mischungen mit 
mehr Wasser statt Fett hergestellt, zum Beispiel 
Halbfettmargarinen aus 40–60 Prozent Pflanzen-
fett und 60–40 Prozent Wasser; auch werden 
Fettersatzstoffe eingesetzt. Diese haben einen 
cremigen, fettähnlichen Geschmack und können 
z. B. bei folgenden Lebensmitteln Fett einsparen: 
Soßen, Dressings, Brotaufstriche, Milchdesserts, 
Quark, Eis, Mayonnaise, Butter, Margarine, 
Schokoladencreme, Käse. 

Zum Einsatz kommen auch Protein- und Koh-
lenhydratmischungen sowie künstliche Fetter-
satzstoffe (Olestra, Prolestra, Tacta, DDM). Sie 
sind unverdauliche synthetische Stoffe mit Fett-
säuren, die unverändert wieder ausgeschieden 
werden. Bedenklich ist, dass sie die Aufnahme 

von fettlöslichen Vitaminen (A und E) und even-
tuell von Medikamenten beeinträchtigen kön-
nen. Diese Fettersatzstoffe werden in der Umwelt 
nicht abgebaut.

Verminderte Fettgehalte werden als positiv 
eingeschätzt, weil sie energie- und cholesterinär-
mer sind und Personen mit Fettstoffwechselstö-
rungen Hilfestellung leisten können. Das Sätti-
gungsgefühl hält jedoch nicht lange an, und 
damit steigt die Gefahr, doppelt so viele „Light“-
Produkte zu verzehren, was eine dauerhafte Ge-
wichtsreduktion unmöglich macht.

Kurze Bewertung 
von „Light“-Produkten:

• Der Konsum von „Light“-Produkten garantiert 
keine langfristigen Gewichtsabnahmen, weil die 
individuellen Essgewohnheiten nicht positiv ver-
ändert werden.
• „Light“-Produkte verleiten zum Verzehr grö-
ßerer Portionen: In dem Glauben, kaum Energie 
(Kalorien/Joule) zu sich zu nehmen, wird dann 
mehr gegessen und getrunken und deshalb letzt-
endlich keine Energie eingespart.
• „Light“-Produkte sind in der Regel stark ver-
arbeitet: Viele Zusatzstoffe und viel Energieauf-
wand sind nötig, um ein geschmacklich akzepta-
bles, haltbares Produkt herzustellen. Wichtige 
Inhaltsstoffe wie Vitamine, wertvolle Fettsäuren, 
Geschmacksstoffe usw. gehen dabei verloren.
• Schlechte Essgewohnheiten können durch den 
Verzehr von „Light“-Produkten gefördert werden.
• „Nicht überall, wo „light“ draufsteht, ist auch 
Leichtes drin: Ein „Light“-Käse der Rahmstufe 
oder eine „Light“-Schokoladencreme sind immer 
noch Energiebomben.
Was tun?
• Geschmack lässt sich umerziehen: Vermeiden 
Sie Zucker und Süßstoffe. Wenn es unbedingt 
süß schmecken muss, verwenden Sie zum Bei-
spiel Honig, Apfeldicksaft, Ahornsirup, Malzzu-
cker. Achten Sie aber darauf, dass auch diese 
kalorienreich und kariesfördernd sind.

• Verzehren Sie Lebensmittel mit wenig Fett 
(z. B. Hüttenkäse, Schnittkäse mit 30 Prozent 
Fett i.Tr., Corned Beef oder Geflügelwurst).
• Essen Sie reichlich Obst, Gemüse und Voll-
kornprodukte.
• Essen Sie täglich mehrere kleinere Mahlzeiten. 
Essen Sie langsam, und kauen Sie gut.
• Achten Sie auf die saisongemäße Auswahl der 
Nahrungsmittel, bevorzugen Sie dabei Produkte 
aus heimischem, biologischem Anbau.
• Achten Sie auf nährstoffschonende Zuberei-
tung der Nahrungsmittel.
•Achten Sie auf viel Bewegung im Freien.

Weitere Informationen und Tipps auf der Seite 
www.consumer.bz.it

Den Zucker zu reduzieren, ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Mehrere Ersatzstoffe für die süße Versuchung 
sind allerdings für die Gesundheit bedenklich.   Foto: AB

Süßer Saft ohne schlechtes Gewissen? Diese Rechnung geht 
nicht auf. Wer weniger Gewicht auf die Waage bringen und 
gesünder leben will, muss einiges umstellen.  Foto: AB
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„Maria, hör auf, dass die Kathi und der Al-
fons ein Paar werden sollten, das war vor fünf-
zehn Jahren aus einer Laune heraus. Du und der 
Gabriel, ihr könnt net wirklich darauf bestehen“, 
erwiderte Toni und versuchte, die Fassung zu be-
wahren. Hier konnten nur noch vernünftige 
Worte helfen, er durfte sich keine weiteren Ge-
fühlsausbrüche erlauben.

„Dann ist ein Handschlag von dem Wiesmey-
er nix mehr wert? Wortbrüchig willst also wer-
den? Ein schöner Ehrenmann bist, ein Ehren-
mann, auf dessen Zusage kein Verlass mehr ist.“ 
Die Luchtnerin sah auf ihre im Schoß gefalteten 
Hände und gab sich beleidigt.

„Wortbrüchig? Ehre? Geh, Maria, was 
kommst denn mit so einem Blödsinn daher?“

„Blödsinn? Du gibst nix mehr auf die Ehre, 
und ich rede einen Blödsinn? Sauber sage ich, 
sauber, der Wiesmeyer Toni will seine Schuld net 
begleichen.“

„Schuld? Wenn der Alfons inzwischen ir-
gendwo auf der Welt geheiratet hätt, wär euch 
der alte Handel doch nie mehr in den Sinn ge-
kommen. Aber jetzt passt’s halt gerade. Die Ehe 
wird heutzutag net mehr ausgehandelt, die Liebe 
entscheidet. Punkt! Ich rat dir gut, Maria, setz 
auf die Erpressung von deinem Mann net noch 
eine andere obendrauf. Du net!“ Ein wütendes 
Blitzen durchzuckte Tonis Augen, als er Maria 
ansah.

„Gut ist’s!“ Gabriel holte aus und schlug mit 
der Faust auf den Tisch. „Handel hin oder her. 
Sprich mit der Kathi, Toni, wegen der Alm. Aber 
viel Zeit hast net mehr. Die Bank fackelt net lang, 
wenn die Frist abgelaufen ist, dann geht’s an dei-

nen Hof. Darauf 
kannst dich verlassen. Ich 

hoff, wir haben uns verstanden.“
„Verstanden hab ich euch gut, ihr saubere Ba-

gage. Aber noch ist’s net so weit. Mehr gibt’s net 
mehr zu sagen.“ Toni versuchte, sich an der 
Luchtnerin vorbeizuquetschen, die aber machte 
keine Anstalten aufzustehen, um ihm Platz zu 
machen. „Willst mich gefangen halten, Maria? 
Das gelingt dir net.“ Mit einem Ruck schob er 
den Tisch zur Seite und war mit einem Satz an 
der Bäuerin vorbei.

„Was hast denn, Wiesmeyer, kannst die 
Wahrheit net ertragen?“, zischte die Luchtnerin 
und grinste hämisch, was ihre ausgetrocknete 
Haut noch faltiger erscheinen ließ.

„Ich kann sie schon ertragen, auch wenn’s 
net leicht fällt. Wie’s bei dir ausschaut, wenn ei-
nes Tages abgerechnet wird, das möcht ich viel-
leicht gar net wissen. Grüß Gott miteinander.“ 
Toni wandte sich abrupt um, lief hinaus in den 
schmalen Gang mit den voll gestopften Vitrinen. 
Erschrocken schaute er zu Boden, als ihn die 
kleinen Porzellanfigürchen wie Unheil verhei-
ßende Dämonen anzublicken schienen. Immer 
schneller eilte er vorwärts. Einem gehetzten Tier 
gleich, dem der Jäger auf der Spur war, hastete er 
über den Luchtnerhof. Nein, unmöglich, das mit 
der Alm konnte er Kathi nicht antun. Es war das 
letzte Stück Land, das von dem Hof ihrer Mutter 
übrig geblieben war. Alles andere hatten die 
Luchtners schon vor Jahren Rosels Eltern abge-
schwatzt. Und nun sollte dieses Fleckchen Natur 
auch noch von lärmenden Bergtouristen besetzt 
werden? „Nein, das kann ich ihr net sagen, das 

kann ich net!“, rief Toni. Und so aufgeregt, wie 
er war, wollte er seiner Tochter auch nicht unter 
die Augen treten. Deshalb beschloss er, nicht so-
fort nach Hause zu gehen. Besser war es, auf eine 
Maß im Gasthaus unten im Dorf vorbeizuschau-
en und die Begegnung mit den Luchtners für ein 
paar Stunden zu vergessen.

„Treib ihn net zu sehr in die Enge, Maria, sei 
vorsichtiger.“ Gabriel zündete sich seine Pfeife 
an, nachdem Toni gegangen war. Prüfend be-
trachtete er seine Frau, die noch immer sehr auf-
gebracht schien. „Vorsichtiger? Vorsicht führt 
uns net weiter. Die Sach’ muss zum Abschluss 
gebracht werden, Gabriel.“

„Das weiß ich selbst. Aber das geht nur mit 
Verstand, net mit dem dummen Geschwätz über 
ein Eheversprechen.“ – „Versprechen ist Verspre-
chen, auch wenn so etwas heutzutage wohl nix 
mehr wert ist. Früher, da hat ein Handschlag 
noch was gegolten, egal, was damit besiegelt wor-
den ist.“

„Bittschön, Maria, hör auf. Schau dich um, 
wo du lebst. Du bist umgeben von allem Luxus, 
den einer sich nur wünschen kann, und redest 
daher wie eine Sennerin, die in den letzten fünf-
zig Jahren net von ihrer Hütten heruntergekom-
men ist.“ – „Plapper doch, was du willst. Den 
Versuch war es jedenfalls wert, den Toni an das 
Versprechen zu erinnern. Vielleicht packt ihn ja 
doch die Ehr’“, entgegnete Maria.

„Die Ehre? Ach ja? Ausgerechnet die Frau 
Luchtner pocht auf die Ehre?“ Gabriel stieg mit 
einem Mal die Zornesröte ins Gesicht, und er be-
dachte Maria mit einem langen Blick voller Ver-
achtung. „Ich sag dir was, Maria, wir hätten unse-
rem Buben reinen Wein einschenken sollen, ich 
mein, wegen der Alm“, sprach er weiter, nach-
dem sich seine Erregung gelegt hatte und er sich 
wieder in seinem Stuhl zurücklehnte.

„Dass sie noch net uns gehört?“, ereiferte sich 
Maria, die offensichtlich froh war, dass sich das 
Gespräch wieder um die Alm drehte. „Bist denn 
ganz narrisch, Mann?“, keifte sie. „Da wär er viel-
leicht gar net zurückgekommen, und dann wär 

am End’ alles umsonst gewesen. Denk mal fünf 
Jahr’ zurück. Glaubst, ich könnt das so einfach 
vergessen? Träumen tu ich allweil wieder davon.“ 
Maria griff nach dem Schnapsglas, das sie sich 
eingegossen hatte, und stürzte es in einem Zug 
hinunter.

„Das Schicksal hat es so gewollt, da lässt sich 
nix mehr dran ändern, und jetzt sei still, Maria, 
ich mag es nimmer hören.“ Gabriel packte den 
dürren Arm seiner Frau und hielt ihn fest um-
klammert. „Hast mich verstanden?“

*
„Resi und ich haben gestern Abend auf dich 

gewartet, Vater.“ Kathi schenkte Toni eine Tasse 
Milch ein. Sie hatte den Vater in der Nacht nach 
Hause kommen hören und an seinem schweren 
Schritt, die Treppe hinauf, hatte sie gleich er-
kannt, dass er im Wirtshaus gewesen sein muss-
te. „Ist halt spät geworden“, grummelte der Bau-
er. „Warst am Ende gar net beim Luchtner, wie 
die Resi gesagt hat?“

„Wie meinst du das, Madl?“ Toni tunkte ein 
Stück mit Honig bestrichenem Brot in die Milch 
und schob es in den Mund. „Schau, Vater, du 
siehst für dein Alter recht passabel aus. Vielleicht 
hast gar eine Liebschaft. Zum Beispiel mit der 
Brunnerin. Sie lässt dich ja immer so schön grü-
ßen. Und anschauen tut sie dich auch recht inte-
ressiert. Sag net, dass du das noch net bemerkt 
hast.“

„Geh, Kathi, bemerkt oder net. Eine Lieb-
schaft, das würd mir gerade noch fehlen.“ Toni 
lachte laut auf und wirkte einen Moment lang 
erleichtert. „Eine Liebschaft“, murmelte er. 
„Gut, dann ist es eben keine Frau. Und wenn du 
net nur im Wirtshaus warst, dann warst viel-
leicht doch bei den Luchtners. Und wenn ich 
damit recht hab, dann sag mir, was du mit denen 
zu schaffen hast, Vater, bitte.“ – „Ich hab nix mit 
denen zu schaffen.“ – „Und was wolltest du dann 
auf ihrem Hof?“ 

„Geh, hör mir mit den Luchtners auf. Aller-
dings gibt es etwas zu bereden, zwischen dir und 
mir.“ Fortsetzung folgt

ROMAN St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4

EINE ALM 
ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 

7

26 27



28
UNTERHALTUNGApril 2018

Das gesuchte Wort nennt eine beliebte April-Veranstaltung im Südtiroler Unterland. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.

UNTERHALTUNG St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4

5 Promille
von Ihrer Steuererklärung 
für die Kapuzinerstiftung

Ihre bewusste Spende stärkt 
das Miteinander! 
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie der 
Stiftung einen Energieschub für 
projektorientierte Hilfestellungen.

 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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Zum Lachen
Besorgt fragt der Patient den Zahnarzt: 

„Schaffen Sie es immer, Zähne schmerzlos zu 
ziehen?“ – „Nicht immer“, antwortet der Arzt, 
„im Herbst, zum Beispiel, habe ich mir die Hand 
verstaucht.“

* * * 
Die Lehrerin fragt Lena: „Wieso schreibst du 

so schnell?“ Lena: „Meine Tintenpatrone ist bald 
leer …“

* * * 
Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? ... 

Wachs-mal-Stift!
* * * 

Lehrer: „Welche Schlangen gibt es?“ Ein Schü-
ler zeigt auf: „Wenn die Schlangen gut sehen, 
sind es Seeschlangen. Wenn sie schlecht sehen, 
sind es Brillenschlangen. Und wenn sie nichts 
sehen, sind es Blindschleichen.“

* * * 
Der Bürgermeister von Venedig besucht den 

früheren Patriarchen der Lagunenstadt, der als 
Johannes XXIII. Papst geworden ist. „Um Vene-
dig ist es schlecht bestellt“, klagt der Bürgermeis-
ter, „die Stadt versinkt weiter im Meer!“ – „Wie? 
Noch immer“, fragt der Papst, „obwohl ich jetzt 
weg bin?“

* * * 
Er: „Schatzi, bin ich wirklich dein erster 

Mann?“ Sie: „Natürlich – ich versteh’ gar nicht, 
wieso Männer immer dasselbe fragen …“

* * * 
Frühstück in der Skihütte. Lisa: „Dieser Kaf-

fee schmeckt wie Geschirrspülwasser.“ Teresa 
meint: „Das ist doch Tee!“ Da kommt die Hüt-
tenwirtin und fragt: „Möchte noch jemand etwas 
von dem Kakao?“

* * * 
„Mami, ich bin in den Dreck gefallen.“ – „Mit 

deinen guten Sachen?“ – „Es war leider keine Zeit 
mehr, mich umzuziehen!“

* * * 
Der Pfarrer hat der kranken Oma von Theo 

die Krankensalbung gespendet. Am anderen Tag 
trifft er den Buben und fragt ihn: „Und, wie geht 
es deiner Oma?“ – „Danke, Herr Pfarrer, seit dem 
Ölwechsel geht es ihr schon wieder viel besser!“

* * * 
Begeistert kommt Franzl aus der Ministran-

tenstunde nach Hause: „Mama, ab heute reden 
wir nur noch mit Bibelworten untereinander!“ 
Die Mutter schmunzelt und ist einverstanden. 
Am nächsten Morgen weckt sie ihren Sohn: „Jüng-
ling, ich sage dir: Steh auf!“ – Worauf dieser ant-
wortet: „Frau, meine Stunde ist noch nicht 
 gekommen!“

* * * 
Ein Friseur rasiert mit zittriger Hand den Kopf 

des Pfarrers. Sagt der Pfarrer: „Das sind die Folgen 
des Alkohols, mein Lieber.“ Darauf der Friseur: 
„Jaja, das macht das Haar spröde.“
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Bruneck: Anna Leitner (87) und ihr Mann 
Johann Leitner (89) 

Jaufental: Priska Rainer Wieser (62), hinterl. 
vier Kinder mit Familien, die Eltern, zehn Ge-
schwister mit Familien und die Verwandten; Anton 
Markart (85), hinterl. die Frau, zwei Geschwister 
mit Familien, die Patenkinder und die Verwandten 

Laatsch/Mals: Johann Mayer (88); Hilde 
Schuster (87), hinterl. fünf Kinder mit Familien

Niederdorf: Marianne Hofer (85), hinterl. 
die Söhne mit Familien; Andrzey Staszewski (70), 
hinterl. die Söhne; Walburga Brunner geb. Tren-
ker (85), hinterl. die Söhne mit Familien und 
die Geschwister; Bruno Trenker (85), hinterl. die 
Kinder mit Familien 

Oberinn: Oswald Pechlaner (58), hinterl. die 
Frau, drei Kinder, die Mutter sowie sechs Ge-
schwister mit Familien

Percha-Oberwielenbach: Hochw. Norbert 
Johann Slomp Can. Reg. (79) – um ihn trauern  
Propst und Konvent, die Geschwister mit Fami-
lien, alle Verwandten, die Pfarrgemeinden von 
Percha und Oberwielenbach

Pfalzen: Anton Hilber, (85) hinterl. die Ehe-
frau, zwei Kinder, vier Geschwister, die Schwä-
gerinnen, den Schwager, die Nichten und Neffen 
mit Familien, alle Verwandten, Freunde und 
Bekannten; Othmar Pitzinger (81), hinterl. die 
Ehefrau, vier Kinder mit Familien, das Enkel-
kind, die Schwester mit Familie, die Patenkinder, 
die Schwägerinnen und Schwäger, die Nichten 
und Neffen und Cousinen;  Peter Erardi (94), 
hinterl. die Ehefrau, die fünf Kinder mit Fami-
lien, sieben Enkelkinder, die Schwägerinnen, die 
Nichten und Neffen mit Familien, die Verwand-
ten, Freunde und Bekannten 

Ridnaun: Erika Frötscher (50), hinterl. den 
Mann und zwei Kinder, die Eltern und drei 
 Geschwister mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Schluderns: Franz Josef Frank (62), hinterl. 
die Frau und drei Geschwister 

St. Gertraud/Ulten: Brigitte Schwienbacher 
(59), hinterl. die Tochter mit Familie, den Vater 
und drei Gescheister; Martha Breitenberger (94), 
hinterl. zwei Kinder mit Familien, zwei Geschwis-
ter und die Schwägerin

St. Johann/Ahrntal: Josef Stolzlechner (74), 
hinterl. die Frau, zwei Söhne mit Familien und 
zwei Geschwister 

St. Valentin a. d. H.: Patrick Plangger (20), 
hinterl. die Eltern, die Schwester und alle Ver-
wandten; Johannes Mall (20), hinterl. die Eltern, 
den Bruder und alle Verwandten; Hubert Ste-
cher (94), hinterl. die Frau, drei Kinder mit Fa-
milien, die Enkel und Urenkel

Tanas/Laas: Franz Parth (80), hinterl. die 
Frau und vier Kinder mit Familien; Filomena 
Marx (93), hinterl. sieben Kinder mit Familien

Toblach: Matthäus Taschler (92), hinterl. die 
Gattin, sechs Kinder mit Familien und zwei 
 Geschwister

Villanders: Johanna Niederstätter geb. 
 Klammer (89), hinterl. den Mann, neun Kinder 
und vier Geschwister mit Familien

Welsberg: Peter Paul Taschler (54), hinterl. 
die Frau und die Tochter

Wien: Christl Goritschan (92), hinterl. den 
Neffen und die Freunde

Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: MARKUSMARKT

Dieses kleine Buch ist keine liturgische 
Nachhilfestunde in Sachen Eucharistie, son-
dern ein spirituelles Annähern an das Mahl 
des Herrn. Eine Einladung, um in der Mess-
feier Geborgenheit, Zuversicht und Kraft zu 
finden. Damit dieses Vorhaben gelingt, wer-
den sowohl die gegenwärtige Lebenswelt mit 
all ihrem Auf und Ab als auch das biblische 
Umfeld der Eucharistiefeier mit einbezogen. 
Die weitere Annäherung geschieht wie bei 
einem Kreuzweg in mehreren Stationen: Man 
bleibt stehen, verweilt und nimmt, wie bei 
einem Aussichtspunkt, etwas in den Blick: 
zum Beispiel, wie die Kirche zum Erlebnis-
raum einer Gottesbegegnung werden oder 
die Kommunion ein Impuls sein kann, die 
eigene Beziehungswelt abzutasten und viel-
leicht alte Kontakte und Freundschaften 
wieder aufleben zu lassen. Solche Anregun-
gen zur persönlichen Vertiefung versuchen, 
eine Brücke zu schlagen zwischen dem „Ge-
heimnis des Glaubens“ und unserem Lebens-
alltag.  

Klaus Egger: Eingeladen zum Mahl des Herrn. 
Ein spiritueller Wegweiser durch die Eucharistie, 
111 Seiten, Tyrolia Verlag 2018, ca. 17 Euro

EINGELADEN ZUM 
MAHL DES HERRN

Buchtipp

APRIL 2018

Für die Verantwortlichen in der Wirtschaft: Die Weltwirtschaft 
möge sich dahingehend wandeln, dass es strukturell keine 
Benachteiligten mehr gibt.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagung 
Gsies: Spende von Ungen. zu Ehren des hl. An-
tonius, als Dank und weitere Bitte 20 €; 
Weitental: Spende von Ungen. zu Ehren des 
hl. Antonius, als Dank und weitere Bitte 50 € 

Jesu Auferstehung zeigt, 
dass Gott Ja zu unserem Sterben sagt, 

aber Nein zu unserem ewigen Tod. 
Darum ist Ostern mein Freudentag.
Kurt Rommel (1926–2011), evang. Pfarrer

„Froh und glücklich machen, 
trösten und erfreuen, 

ist im Grunde doch das Beste 
was der Mensch 

auf dieser Welt ausrichten kann.“
Adolph Kolping (1813–1865)
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NACH VORNE GESCHAUT 
Taufe und Firmung: 
Brauchen wir noch Paten?

AUGENBLICK

In der Osterzeit werden wieder viele junge 
Mitchristen (im Bild der zur Firmung geschmück-
te Altar in Frangart) das Sakrament der Firmung 
empfangen. Über das Firmalter gibt es verschie-
dene Auffassungen, so soll auch in unserer Diö-
zese zwei Jahre lang keine Firmung stattfinden. 
Christoph Kardinal Schönborn schreibt in sei-
nem Buch „Quellen unseres Glaubens“ Folgen-
des: „Die Frage nach dem angemessenen Alter 
für den Empfang der Firmung bietet immer 
wieder Anlass zur Diskussion. Manche möchten 
die Firmung vor die Erstkommunion zurückver-
legen. Im jungen Erwachsenenalter, meinen 
andere. Stets mit der Taufe zusammen, so schla-
gen diejenigen vor, die die ostkirchliche Praxis 
vor Augen haben.“

Der Kardinal verweist dann darauf, dass die 
Gläubigen dieses Sakrament rechtzeitig empfan-
gen und dass Eltern und Seelsorger dafür Sorge 
tragen sollen, dass die zu Firmenden gut unter-
richtet werden und zur geeigneten Zeit das Sak-
rament empfangen. Der heilige Thomas von 
Aquin warnt, in der Frage des Alters nicht zu 
schematisch vorzugehen: „Das leibliche Alter ist 
nicht maßgebend für die Seele. Der Mensch 
kann auch im Kindesalter das geistige Vollalter 
empfangen.“ Und Kardinal Schönborn betont: 
„Christliche Mündigkeit ist nicht an Altersgren-
zen gebunden. Es ist sinnvoll, sich an ein gemein-
sames Richtalter zu halten, es ist aber auch wich-
tig, dem Wirken des Heiligen Geistes nicht 
vorschnell Altersgrenzen zu setzen.“

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich


