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200 Jahre „Stille-Nacht“
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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Gerne erinnere ich
mich an einen Besuch
im Louvre in Paris. In
diesem gigantischen
Museum muss natür-
lich jede und jeder hin zur Mona Lisa, dem
magischen Gemälde von Leonardo da Vinci.
Bis zu 500 Menschen drängen sich gleichzei-
tig vor dem Bild, das übrigens gerade mal so
groß ist wie ein Handtuch. Was mir im
Louvre aber weitaus besser gefallen hat als
diese rätselhaft lächelnde Frau: Nur einen,
vielleicht zwei Ausstellungsräume weiter
kann man in aller Ruhe weniger bekannte,
aber nicht weniger grandiose Meisterwerke
der Kunst betrachten. Das ist Kunstgenuss
pur!

Auch im Advent haben wir solche Mona-
Lisa-Räume. Das sind die lautstark beworbe-
nen Angebote, die an jeder Ecke zu haben
sind. Das, wo alle hinrennen (müssen). Dort,
wo wohlige Stimmung und kurzer Genuss zu
haben sind – aber nicht die Festfreude, die
sich bis auf Weihnachten hin sammelt.

Die Kirche lädt im Advent ein, die Rum-
melräume zu meiden! Denn der Advent in
der Originalversion ist eine kurze Fastenzeit
wie die 40 Tage vor Ostern. Es geht darum,
eine Zeit lang zurückzuschrauben, weniger
zu genießen, um danach das Fest intensiver
zu erleben. Die kirchliche Tradition bietet
dazu viele Hilfen: Adventskranz und -kalen-
der, die grandiosen biblischen Texte der vier
Sonntage, Rorateamt, Heiligenfeste wie Ni-
kolaus und Barbara und vor allem des be-
wusste Warten auf das, was wirklich nicht
zum Advent, sondern nur zu Weihnachten
gehört vom „Stille-Nacht“ bis zu den Keksen.
Sie werden sehen: Da geht nicht nur am Ad-
ventskranz ein Licht auf!

Ihr

Bitte sparsam verwenden!
Ein Kirchenmusiker übers „Stille-Nacht“

Von P. Robert Prenner

Trompetenschall vomHimmel: Das
Fest der Geburt Jesu in alten Hymnen

Von Br. Bernhard Frei

Ein ungewöhnliches Paar:
Barbiepuppe und Weihnachtsmann

Von Barbara Stocker

Gut, aber auch gesund?
Was wir über Glühwein wissenmüssen

Von Dr. Christian Wenter
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Titelbild: Das Lied „Stille Nacht“ feiert in
diesem Jahr einen runden Geburtstag: 200 Jahre.
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Ein Sakrament ist immer mit einer Erfahrung
des Göttlichen verbunden. Diese machen Men-
schen nicht nur zu „heiligen Zeiten“ und in
abgehobenen Momenten, sondern auch mitten
im Alltag. Das gilt ebenso für die Firmung und
die Eucharistie.

Immer gewisser – Firmung

Je älter man wird, desto mehr erfährt man von
unterschiedlichen Lebensstilen, Meinungen, An-
geboten. Wo finde ich das Glück, welche Behaup-
tung ist wahr, welche falsch? Wo finde ich Orien-
tierung?

Wer wissen will, ob das die Frau seines Lebens
ist, der muss versuchen, sie zu lieben. Nur so lernt
er sie kennen. Wer Gott lieben lernen will, muss
sich sagen lassen, wer Gott ist (durch Erziehung,
Bibellesen) und selbst Kontakt aufnehmen mit
Ihm, muss beten. Wer Sündenvergebung erfahren
will, der muss versuchen zu bereuen und zu beken-
nen, umzukehren und sein Leben zu ändern. Nur
so erfährt er Gottes Hilfe. Es kommt auf zwei Per-
sonen an: auf Gott und dich selbst.

In der Firmung schenkt Gott dir seinen Heili-
gen Geist, der dir die Zustimmung zur Wahrheit
erleichtert. Der Riesenunterschied zwischen zwei-
felhaften Behauptungen über Gott in den „Reli-
gionen“ und dem wirklichen Jesus von Nazaret,
Gottes Sohn, wird dir immer deutlicher, die
Wahrheit des Evangeliums immer gewisser wer-
den, wenn du die Wahrheit mit Gottes Hilfe
suchst. Das erfährst du aber nur, wenn du wirklich
die Wahrheit wissen willst und dich um sie be-
mühst. Der Heilige Geist wird dir helfen.

Ganz gegenwärtig – Eucharistie

Die meisten Schüler, die ich kenne, haben in
der Schule gelernt, dass Jesus nicht wirklich gegen-
wärtig ist in der Eucharistie, sondern Brot und
Wein nur „Symbole“ für Ihn sind. Aber das ist ein
Irrtum!

Die Serie im „St. Antoniusblatt“: Die Sakramente der Kirche (Teil 7)

NEUER GEIST UND GOTTES GEGENWART
Lies, was Jesus im sechsten Kapitel des Johan-

nesevangeliums sagt: „Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabgekommen ist ... Das Brot,
das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Le-
ben derWelt ... Mein Fleisch ist wirklich eine Spei-
se, und mein Blut ist wirklich ein Trank ...“

Schon damals war allen Anwesenden klar, dass
Jesus etwas ganz Neues, Unbegreifliches behaup-
tet: „Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?“
Und „von da an zogen sich viele seiner Jünger zu-
rück“. Hätte Jesus nicht besser auf diesen Teil sei-
ner Lehre verzichten können? Was ist Ihm daran
so wichtig, dass Er lieber auf viele Jünger verzich-
tet, als dies aufzugeben?

Er sagt es selbst: „Wenn ihr das Fleisch des
Menschensohnes nicht esst, ... dann habt ihr nicht
Leben in euch.“ Er ist gekommen, damit wir

Gottes Hilfe bei der Suche
nach der Wahrheit für das
Leben: Diese Zusage ist
mit dem Sakrament der
Firmung verbunden (im
Bild Bischof Ivo Muser bei
einer Firmung in Bozen).

Foto: Diözese
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wirklich lebendig werden. Durch die Eucharistie
schenkt Jesus Leben.

Und: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.“ Er
ist Mensch geworden, damit wir mit Gott sein
können und Gott mit uns, durch die Eucharistie.

Wir sehen, riechen, schmecken, fühlen etwas
wie Brot und Wein. Die Ausflucht ins „Symboli-
sche“ ist nichtmöglich, wennman die Bibel kennt.
Willst auch du weggehen? Muss man sich von Je-
sus lossagen, weil Gott Brot und Wein unmöglich
wandeln kann?

Bevor Du weggehst, denk nach! Entweder han-
delt Gott wirklich in dieser Welt: Dann war Jesus
wirklich Gott, nicht nur ein guter, weiser Mann;
dann nahm Gott, der körperlose, unsichtbare,
dann nahm die Liebe einen Leib an; dann musste
Er nicht sterben, ist aber für uns freiwillig gestor-
ben und auferstanden, weil Er den Tod besiegt

hat; dann kann die Liebe auch heute wirklich in
unseren Leib eingehen.

Oder aber du entscheidest: Gott kann nicht in
dieser Welt handeln, oder Er will nicht. Dann
kann man sein Wirken auch nicht erfahren; dann
ist die Kirche ein großer Irrtum oder sogar Betrug;
dann bringt einem kein Sakrament etwas, auch
nicht die Sonntagsmesse; dann kann man auch
unter den vielen Religionsangeboten nicht das
richtige finden.

Gott achtet
die Freiheit des Menschen

Aber Gott ist höflich, Er achtet deine Freiheit.
Um zu erfahren, was vor dir viele Generatio-

nen von Christen erfahren haben, musst du es
wirklich wollen, musst du mit Gott zusammenar-
beiten.Wenn du dich dafür entschieden hast, dass
Gott in dieser Welt handeln kann, dann musst du
Ihn in deinem Leben wirken lassen, denn er han-
delt nicht gewaltsam an dir. Wenn Brot undWein
auf den Altar gelegt werden, lege deine Sorgen
und Fragen, deine Hoffnungen und Pläne mit auf
den Altar und bitte Gott, dass Er das Beste daraus
macht, sie wandelt, wie Er die anderen Gaben ver-
wandelt. Du wirst die Erfahrung machen, dass du
lebendiger wirst, dein Leben eine neue Kraftquel-
le erhält, dass dir manches möglich ist, was dir frü-
her viel zu schwer gewesen wäre ...

„Wir wollen nicht leben
ohne die Eucharistie“

Das kann so weit gehen wie bei den afrikani-
schen Christen um den Priester Simplicianus, die
in der Christenverfolgung gefoltert und schließ-
lich ermordet worden sind, weil sie sonntags die
Eucharistie gefeiert haben, obwohl der Kaiser es
gesetzlich verboten hatte. In denGerichtsprotokol-
len können wir heute noch ihre Antwort nachle-
sen auf die Frage, warum sie trotz Androhung der
Todesstrafe demGesetz zuwiderhandelten. Sie sag-
ten: „Wir wollen nicht leben ohne die Eucharistie.
Wir können nicht leben ohne die Eucharistie!“

Fortsetzung in unserer nächsten Ausgabe.
Quelle: www.karl-leisner-jugend.de

Wenn Gottes Liebe
auch in unseren

Körper eingeht: Das
ist ein Grunderleb-
nis des Sakraments

der Eucharistie.
Foto: AB
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Das beliebteste Weihnachtslied „Stille Nacht“ feiert Jubiläum

VON EINER SALZBURGER DORFKIRCHE
HINAUS IN ALLE WELT

Bozen. Unser beliebtestes Weihnachtslied
„Stille Nacht, Heilige Nacht“ wurde vor
200 Jahren erstmals gesungen. Heute singen
es rund zwei Milliarden Christen aller Kon-
fessionen in mehr als 300 Sprachen und Di-
alekten. Wie kam es zu diesem Welterfolg?

Von P. Robert Prenner

Aufgeführt wurde das „Stille-Nacht“ erstmals
in der Pfarrkirche zum hl. Nikolaus in Obern-
dorf bei Salzburg. Am Heiligen Abend 1818 san-
gen es der Arnsdorfer Dorfschullehrer Franz
Xaver Gruber und der Hilfspriester Joseph
Mohr.

Den Text hatte Mohr bereits 1816 in Form
eines Gedichtes verfasst. Unmittelbar vor Weih-
nachten komponierte Gruber auf Wunsch von
Mohr die Melodie zu diesem Text. Am Heiligen

Abend sangen sie es dann erstmals mit Gitar-
renbegleitung. Um diese Uraufführung kreisen
viele Legenden, so hieß es, die Orgel habe da-
mals gestreikt, deshalb die Gitarrenbegleitung.
Die Bevölkerung sei begeistert gewesen, berich-
tete Mohr später (1823). Sein Zeugnis über die-
se Aufführung endet mit den Worten: „Die Er-
griffenheitderer,dieanderMesse teilgenommen
haben, war echt.“

Über das Zillertal
nach Europa und Amerika

Dass dieses Lied aber weltweite Verbrei-
tung finden werde, daran dachte damals wohl
niemand. Dem Orgelbauer Karl Mauracher
aus Fügen ist es zu verdanken, dass sich das
Lied über das Tiroler Zillertal den Weg nach

Die Stille-Nacht- Kapelle in Oberndorf wurde
1924 auf den Resten der 1899 abgebrannten
St.-Nikolaus-Kirche errichtet. Foto: AB

5
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Europa bahnte. Er reparierte die Orgel von
Oberndorf, hörte die Melodie und brachte das
Lied nach Fügen. Dort übernahmen es die Ge-
schwister Rainer, bereits 1819 sangen sie es mit
dem Kirchenchor von Fügen bei der Christ-
mette.

Die Rainer-Sänger gaben das Lied drei Jahre
später vor dem österreichischen Kaiser Franz I.
zum Besten; dieser weilte auf Schloss Fügen.
Von den Rainer-Sängern übernahmen dann
die Geschwister Strasser das „Stille-Nacht“ und
führten es 1830 in Leipzig bei einem Weih-
nachtskonzert mit großem Erfolg auf.

Der Erstdruck des Liedes erfolgte 1833 in
Dresden auf einem Flugblatt unter dem Titel
„Vier echte Tiroler Lieder“. Ursprünglich hatte

das Lied sechs Strophen. Im protestantischen
Raum führte Johann Hinrich Wichern (1808
bis 1881) die Version mit drei Strophen ein, die
schließlich allgemein üblich wurden. Danach
wird Weihnachten so gesehen: die Krippe, die
Engel und die Hirten, schließlich wir alle.

Die beiden Autoren waren aber schon ver-
gessen, als das Lied seinen Siegeszug antrat.
Das führte so weit, dass man die Melodie sogar
Michael Haydn zuschrieb. König Friedrich Wil-
helm IV. von Preußen ist es zu verdanken, dass
die Autoren heute noch bekannt sind. Der Kö-
nig liebte das Lied sehr. Seine Hofkapelle erbat
1854 eine Abschrift des Liedes. Auf diesem
Weg stieß man zufällig auf den noch lebenden
Komponisten Franz Xaver Gruber (gestorben
1863). Er schrieb dann eine authentische Er-
klärung über die Entstehung vom „Stille-
Nacht“.

US-Bürger halten „Stille-Nacht“
für ein amerikanisches Volkslied

Der Siegeszug des Liedes ging weiter. Damals
war die Tiroler Gesangskunst sehr gefragt. Nach
einer umfangreichen Reisetätigkeit in Europa
brachen die Rainer-Sänger 1839 sogar zu einer
Amerikareise auf. Dort brachten sie das „Stille-
Nacht“ in New York zur amerikanischen Urauf-
führung. Es wird berichtet, dass Franklin Roo-
sevelt und Winston Churchill 1941 das Lied
mit den im Garten des Weißen Hauses versam-
melten Menschen sangen.

Lange Zeit hielten viele US-Bürger das „Stil-
le-Nacht“ für ein amerikanisches Volkslied.
Nicht zu unterschätzen sind für die weltweite
Verbreitung des Liedes die christlichen Missio-
nare; sie machten das Lied auch in allen Konti-
nenten bekannt.

Die UNESCO erklärte das „Stille-Nacht“ im
Jahr 2011 zum Weltkulturerbe. In der Begrün-
dung heißt es: Das Lied vermittle ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit und den Wunsch
nach einem allgemeinen Frieden. Tatsächlich
habe man das Lied während des Ersten Welt-
krieges über die Schützengräben hinweg ge-
meinsam gesungen.

Ein Gedicht als Dank an die Schöpfer des Liedes:
Zum 100-Jahr-Jubiläum vom „Stille-Nacht“ wurde in Bayern
diese Karte gedruckt. Foto: AB
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Der bekannte Kirchenmusiker P. Urban Stillhard über „Stille Nacht“

„SPARSAM MIT DEM LIED UMGEHEN“

Bozen.Warum fand das „Stille-Nacht“ weltwei-
te Verbreitung? Was sagt es zur Theologie des
Weihnachtsfestes aus? Wie und wann soll das
Lied gesungen werden? Diese Fragen stellte das
„St. Antoniusblatt“ dem langjährigen Vorsit-
zenden für Kirchenmusik, dem Benediktiner
P. Urban Stillhard OSB.

Von P. Robert Prenner

„St. Antoniusblatt“: Das Lied „Stille Nacht“
feiert heuer den 200. Geburtstag. Inzwischen
wird es von rund zwei Milliarden Menschen in
mehr als 300 Sprachen und Dialekten gesun-
gen. Wie erklären Sie sich diese weltweite Ver-
breitung des Liedes?

P. Urban Stillhard: Da muss ich gestehen,
dass man sich das eigentlich nicht restlos erklä-
ren kann. Es geht ja beim „Stille-Nacht“ im
Grunde um ein einfaches Pastorallied von der
gleichen Qualität wie andere Weihnachtslieder
auch. Außerdem gibt es andere deutsche Lieder,
die weit verbreitet sind, wie das Lied „Großer
Gott, wir loben dich“ oder „Auf zum Schwur!“.

Aber keines erreicht bei Weitem den Bekannt-
heitsgrad vom „Stille-Nacht“. Dazu haben wohl
verschiedene Umstände beigetragen. So die Ak-
tivitäten der Nationalsänger aus dem Zillertal.
Nicht zu übersehen ist, dass das Lied nicht nur
von Christen, sondern vor allem vom weltlichen
Bereich aufgenommen wurde. Außerdem ent-
spricht das „Stille-Nacht“ mit seiner wiegenden
Melodie emotional der Weihnachtsstimmung
und weckt Kindheitserinnerungen.

Volkstümliche Melodie

„St. Antoniusblatt“: Wie sehen Sie die Qua-
lität der Melodie des Liedes?

P. Stillhard: Die Melodie entspricht ganz dem
Volksgesang, sie ist einfach, stellt keine hohen
Ansprüche und geht ins Ohr. Auch schmiegt sie
sich gut an den Text an, so stark, dass einzelne
Silben auseinandergerissen werden: „Ru-uh“.
Die verdoppelte Schlusszeile treibt die Sänger in
höchste Höhen und Tiefen. Alles ist von einer
romantischen Sehnsucht getragen.

Musik spielt zu Weihnachten
eine wichtige Rolle, und
„Stille-Nacht“ darf nie feh-
len.Was sagt der Kirchen-
musiker und Theologe
zu diesem Lied? Foto: AB
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„St. Antoniusblatt“: Was sagt der Text des
Liedes über die Theologie von Jesu Geburt aus?

P. Stillhard: Ursprünglich hatte das Lied sechs
Strophen. Johann Hinrich Wichern führte die
Version mit drei Strophen ein. So wurden heute
vomOriginal nur die 1., dann die 6. und abschlie-
ßend die 2. Strophe gewählt (Gotteslob Nr. 249).
Dabei wären die anderen Strophen theologisch
sehr wertvoll. Da kommt auch die Vorgeschichte
der Geburt Jesu zur Sprache: vom Anfang der
Schöpfung bis zur Geburt Jesu. Die jetzige Fas-
sung beschränkt sich auf die Geburt Jesu. Im Ver-
gleich dazu gibt es Weihnachtslieder mit einem
viel tieferen Gehalt. Das „Stille-Nacht“ ist, so ge-
sehen, eine etwas betuliche Beschreibung des Ge-
heimnisses der Weihnacht. Zu beachten ist auch:
Ursprünglich wurde das Lied nicht bei der Messe
gesungen, sondern anschließend vor der Krippe,
daher ist auch der „holde Knabe im lockigen
Haar“ als Beschreibung einer Krippenfigur zu ver-
stehen.

„St. Antoniusblatt“: Ist das „Stille-Nacht“
also mehr ein Krippenlied und weniger für die
Eucharistiefeier gedacht?

P. Stillhard: Das würde ich nicht sagen. Es gibt
verschiedene Arten von Weihnachtsliedern: das
Verkündigungslied, die Hirtenlieder, das Dreikö-

nigslied und die Anbetungslieder. Als Anbetungs-
lied sehe ich das „Stille-Nacht“. Mir ist aber kein
ähnliches Lied bekannt, das man während der
Messe gesungen hätte. Der deutsche Gesang wäh-
rend der Messe war damals durchaus üblich. Wir
denken zum Beispiel an die Schubert- undHaydn-
Messe. Auch der Bauerngesang war schon be-
kannt, man begleitete den Gottesdienst mit soge-
nannten Messliedern. Die Volkssprache hatte
also durchaus immer einen Platz in der Kirche. Es
gab schon Liederbücher.

„St. Antoniusblatt“: Wann und wie oft soll
dieses Weihnachtslied gesungen werden?

P. Stillhard: Beim „Stille-Nacht“ geht es um
ein wertvolles Lied, es ist aber auch sehr emotio-
nal. Daher sollte man sparsam und wohlüberlegt
damit umgehen.Das Lied passt sicher gut für den
Heiligen Abend und auch für den Christtag,
dann sollte man das Lied aber für ein Jahr auf die
Seite legen. Man kann es Anfang oder am Schluss
der Messe singen, aber auch während der Gaben-
bereitung. Viel hängt davon ab, wie das Lied ge-
sungen wird, vor allem nicht zu langsam. Natür-
lich ist es ein arger Missbrauch, das „Stille-Nacht“
schon während der Adventszeit erklingen zu las-
sen. Im nichtreligiösen Bereich neigt das Lied
sehr zum Kitsch und riecht nach Marzipan und
Kommerz.

„St. Antoniusblatt“: Was wissen wir über die
Autoren des Liedes?

P. Stillhard:DerKomponist FranzXaverGruber
hat dieMusikszene von damals sehr bereichert. Die
Melodie des Liedes war kein Zufallsprodukt, es

„Andere Strophen
des Liedes wären

theologisch bedeu-
tungsvoll“, meint
P. Urban Stillhard.

Foto: AB

Das Lied „Stille Nacht“ ist ein klassisches Anbetungslied,
das vor der Krippe gesungen wird (im Bild eine Krippe des
Sextner Künstlers Georg Lanzinger im Krippenmuseum von
Kloster Muri Gries in Bozen) Foto: ler
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In der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf erinnert ein
Glasfenster an den Textdichter des Liedes. Foto: AB

zeugt von einem großen Meister. Von Gruber ken-
nen wir eine viel gesungene Messe. Sein Neffe war
später sogar Chorleiter in Meran. Vom Textdichter
Joseph Mohr weiß man eigentlich nur, dass er
Hilfspriester in Oberndorf und als solcher sehr mit
den Leuten verbunden war.

„St. Antoniusblatt“: Hat es Versuche gege-
ben, Melodie oder Text des Liedes zu verändern?

P. Stillhard: Es gibt Veränderungen in der Me-
lodie, diese beziehen sich aber nur auf den Rhyth-
mus, die Melodie blieb unverändert. Von Gruber
selbst stammt eine Fassung mit Instrumenten
und Chor. Herbert Paulmichl hat das Lied für
sich bearbeitet und musikalisch Spannung
hineingebracht. Auch der Text blieb unverändert,
wurde aber von Gewerkschaften und politischen
Bewegungen manchmal missbraucht. Das ist ein
Zeichen dafür, dass das Lied auch im weltlichen
Bereich Anklang fand und findet.

„St. Antoniusblatt“: Worin sehen Sie den
Wert des Liedes für die heutige Zeit?

P. Stillhard: DenWert sehe ich darin, dass die-
ses Lied auch heute die Menschen zum Nachden-

„Kein Zufallsprodukt, sondern Werk eines großen Meisters“:
Der Komponist Franz Xaver Gruber habe die Kirchenmusik
bereichert, sagt P. Stillhard. Foto: AB

ken bringen könnte. Es könnte die Menschen an
Jesus erinnern, der für uns gestorben und aufer-
standen ist. Die UNESCO hat das Lied in das
immaterielle Kulturerbe aufgenommen, mit der
Begründung, es wirke völkerverbindend und we-
cke die Sehnsucht der Menschen nach einem um-
fassenden Frieden. Das Lied soll nicht schlecht-
geredet werden. Es spricht die Massen an, dafür
dürfen wir dafür nur dankbar sein, auch dafür,
dass Tirol bei der Verbreitung des Liedes einen
wichtigen Anteil hatte.

„St. Antoniusblatt“: Gab es bei der Erstel-
lung des neuen Gotteslobes Diskussionen, ob
das Lied noch aufgenommen werden soll?

P. Stillhard: Nein, nicht die geringste. Dafür
gibt es einen einfachen Grund: Die Kirchenmusi-
ker machen ja das Gotteslob nicht für sich, son-
dern für die Gläubigen und für die Gemeinde.
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Barbaras Fundstücke: Eine Spurensuche rund um das Weihnachtsfest

BARBIE UND DER WEIHNACHTSMANN

Bruneck. Im oberösterreichischen Landes-
museum in Linz fand 2009 eine Ausstellung
statt, die sich mit dem Thema „Christkind
oder Weihnachtsmann?“ beschäftigte. Im-
mer öfter gehen Museen den Fragen, Verän-
derungen und dem Wandel rund um das
Weihnachtsfest nach. So hat auch das kleine
Museum in Altona in Hamburg vor einigen
Jahren eine Sonderausstellung vorbereitet
mit dem Titel „Barbie und der Weihnachts-
mann. Ein ungewöhnliches Paar“. Ja, für-
wahr, was haben der Weihnachtsmann und
die Puppe mit der Modelfigur gemeinsam?
Begeben wir uns also auf eine Spurensuche!

Von Barbara Stocker

Die Barbiepuppe kam 1959 in Amerika auf
die Welt. Kurze Zeit später wurde sie auf einer
großen Spielwarenmesse in New York vorge-
stellt. Sie unterschied sich stark von den Pup-
pen, die die Spielzeugindustrie bis dahin auf
den Markt gebracht hatte. Sie stellte nicht ein
Baby oder ein Kleinkind dar, wie das Puppen
häufig tun, sondern eine Erwachsene.

Benannt wurde sie nach der Tochter des
Konzernchefs, die die neue Puppe erfand und
mit Vornamen Barbara hieß. Das Gesicht hatte
die Puppe aber nach zwei bekannten Schauspie-
lerinnen, nach Doris Day und Zsa Zsa Gabor.
Beide Schauspielerinnen waren damals sehr er-
folgreich und entsprachen dem Schönheitsideal
der Amerikaner.

Schnell entwickelte sich die Barbie weiter,
Gesicht und Aussehen veränderten sich, wur-
den dem jeweiligem Zeitgeist angepasst. So wie
sich die beruflichen Rollen der Frauen damals
veränderten, veränderte sich die Barbiepuppe
und wurde eingekleidet als Stewardess, Ärztin,
Lehrerin, Pilotin oder Feuerwehrfrau.

Frauen kritisieren die Puppe

Bald schon bekam sie einen Partner, Ken. Er
wurde 1961 geboren, erhielt den Namen des

Die Vermarktungsindustrie lässt sich vieles einfallen, um
Kunden zu gewinnen, wie in dieser Ausstellungsvitrine
gezeigt wird. Foto: Barbara Stocker

Christkind oder
Weihnachtsmann?
Das ist die Frage.

Foto: Barbara Stocker
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Adventskalender mit der Barbiepuppe: Adventliches Motiv
ist keines mehr dabei. Foto: Barbara Stocker

Sohnes der Konzernchefin, der an einem Ge-
hirntumor starb. Auf der Messe in New York
schlug Barbie aber nicht ein wie ein Blitz, nein,
sie wurde eher mit Skepsis betrachtet.

Im Laufe der Jahrzehnte gab es viel Kritik
von Frauen an der Puppe. Doch durch eine gro-
ße Marketingmaschinerie wurde sie bereits im
ersten Jahr 300.000-mal verkauft. Nach Europa
kam sie einige Jahre später, im Jahr 1964. Für
Ruth Handler, die Erfinderin der Puppe, ein
großer Erfolg. Doch sie hat sich später auf ande-
re Produkte verlagert. Nachdem sie an Brust-
krebs erkrankt war, entwarf sie Silikonimplan-
tateundBademode fürBrustkrebspatientinnen.

Nikolaus, Weihnachtsmann
und das Christkind

Was hat nun Barbie mit dem Weihnachts-
mann zu tun? Der Weihnachtsmann war lange
Zeit ein Phänomen in Nord-, Mittel- und Ost-
deutschland. In Süddeutschland, Österreich
und bei uns ist das Christkind der Gabenbrin-
ger an Weihnachten und vorher war es der Ni-
kolaus, denn die Weihnachtsgeschenke kamen
erst später.

Seit Weihnachten ein großes Geschäft ge-
worden ist, begegnet uns auch in Südtirol im-
mer öfter der Weihnachtsmann. Er klettert
über Hausfassaden, läuft durch die Einkaufs-
straßen, grüßt aus Schaufenstern. Der Weih-
nachtsmann hat nichts gemeinsam mit dem
heiligen Nikolaus. Er orientiert sich an seinem
amerikanischen Vorbild, das 1930 durch die
Coca-Cola-Werbung bekannt geworden ist.
Der heilige Nikolaus ist Sinnbild für das Gute,
für Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und
Güte. Diese Werte entsprechen nicht der Ver-
marktungsindustrie. Wohl dadurch hat der
Heilige starke Konkurrenz bekommen.

Warum das Museum in Hamburg wohl Bar-
bie und den Weihnachtsmann gemeinsam für
eine Sonderausstellung ausgewählt hat? Meine
Erklärung ist die, dass beide Erfindungen des
20. Jahrhunderts sind, die den Spiegel der Zeit,
gesellschaftliche Veränderungen und denWan-
del von Werten deutlich machen.

Kein Verwandter des heiligen Nikolaus:
amerikanischer Weihnachtsmann aus der Werbung Foto: AB
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Gesund werden – gesund bleiben mit dem „St. Antoniusblatt“

GUT, ABER AUCH GESUND?
WAS MAN ÜBER GLÜHWEIN WISSEN SOLLTE

Meran. Winterzeit ist Glühweinzeit. Das
sieht und riecht man vor allem auf den Weih-
nachtsmärkten, die für viele ohne Glühwein-
stände unvorstellbar wären. Im Hinblick auf
die Gesundheit sollte man es aber besser bei
ein bis maximal zwei Gläsern belassen.

Von Primar Dr. Christian Wenter

Eines vorweg: Gegen das eine oder andere
Glas Glühwein im Advent und zur Weihnachts-
zeit spricht natürlich nichts. Schließlich hat der
Duft etwas Besonderes an sich und weckt freudi-
ge Festtagsgefühle. Ist Glühwein aber auch ge-
sund?

Glühwein ist ein erwärmtes aromatisiertes
weinhaltiges Getränk, das ausschließlich aus
Rotwein oder Weißwein hergestellt werden soll-
te, mit verschiedenen Gewürzen (hauptsächlich
Zimt und/oder Gewürznelken, Orangen und
Kardamon) gewürzt und nach Geschmack ge-

süßt wird. Gute Glühweine erhält man nur,
wenn man hochwertige Weine verwendet. In-
dustrielle Rotweine hingegen bestehen in der
Regel aus billigen Massenweinen, die dann stark
gesüßt werden, um die schlechte Qualität zu ver-
bergen. Anzuraten wäre, sich den Glühwein
selbst aus einheimischen Rotweinen herzustel-
len.

Vielfach wird behauptet, Glühwein beuge
saisonalen Krankheiten wie Erkältungen und vi-
ralen Infektionen der Lunge vor. In Maßen ge-
trunken, könnte etwas dran sein – zum einen
aufgrund der antiviralen Wirkung der im Wein
enthaltenen Tannine, die gezielt die Proteine in
den Viren angreifen, zum anderen wird vielen
der Gewürze im Glühwein eine medizinische
Wirkung nachgesagt. So sollen Gewürznelken
antiviral und antibakteriell wirken, und Zimt ist
seit alters als Heilmittel gegen Erkältungen be-
kannt. Die verwendeten Gewürze sind auch gut
für den Magen und die Verdauung.

Er macht schneller betrunken

Getreu der Bezeichnung enthält Glühwein
natürlich Alkohol. Auch deshalb ist beim Ge-
nuss von Glühwein Vorsicht angesagt. Er macht
uns betrunken, und zwar viel schneller als kalte
alkoholische Getränke. Der Alkoholgehalt eines
Glühweins liegt im Durchschnitt zwischen neun
und zehn Prozent. Nicht sehr viel, aber als war-
mes Getränk entfaltet der gezuckerte Alkohol
seine Wirkung schneller, weil die Darmschleim-
haut durch den Zucker den Alkohol viel schnel-
ler aufnimmt und der Alkohol in zuckerhaltigen
Getränken sehr schnell ins Blut gelangt.

200 Milliliter Glühwein enthalten nach An-
gaben der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung etwa 20 Gramm reinen Alkohol. Der Kör-
per baut in der Stunde 0,1 Gramm pro
Kilogramm Körpergewicht ab. Das bedeutet:

Nur Gutes soll ins Glas: Ein qualitätvoller Rot- oder
Weißwein ist die beste Basis für einen Glühwein, der
nicht auf die Gesundheit schlägt. Foto: AB
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Genuss und Geselligkeit, aber nicht unbedingt etwas für die Gesundheit: Glühwein ist vor allem auf den Christkindlmärkten
im Advent und in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Foto: AB

Ein 80 Kilogramm schwerer Mann braucht rund
2,5 Stunden, eine 60 Kilogramm schwere Frau
drei Stunden, um den Alkohol einer Tasse Glüh-
wein abzubauen. Wer den Weihnachtsmarkt be-
sucht, sollte also Glühwein in Maßen genießen
und im Zweifel das Auto stehen lassen, wenn er
mehr als ein Glas genossen hat.

Kalorienbombe in der Tasse

Glühwein ist durch seinen Zuckergehalt eine
echte Kalorienbombe. Ohne den Zucker würde
das Getränk allerdings nicht wirklich gut schme-
cken. Zwischen 80 und 100 Kalorien pro
100 Milliliter stecken durchschnittlich darin.
Bei den auf Weihnachtsmärkten üblichen Glä-
sern oder Tassen kommen schnell mehr als
200 Kalorien im Glühwein zusammen.

Somit kann ein Glas Glühwein bereits ein
Zehntel des täglichen Kalorienbedarfs decken,

und selten bleibt es nur bei einem Glas. Durch
seine charakteristische Zusammensetzung er-
scheint Glühwein süß und bekömmlich – fast
wie ein nichtalkoholisches Heißgetränk. Da-
durch können gerade Jugendliche und junge
Erwachsene verleitet werden, deutlich mehr zu
trinken, als sie vertragen.

Glühwein macht zudem Kopfschmerzen,
und zwar schlimmere als jene, die wir von man-
chen Superalkoholika kennen. Schuld sind die
Beiprodukte des Glühweins wie etwa Fuselöle
und Aldehyde, die als Nebenprodukt bei der Al-
koholgärung entstehen. Außerdem enthält das
Getränk viel Zucker, der teilweise vergären kann
und dann Kopfschmerzen verursacht.

Besonders folgenreich ist es, wenn minder-
wertiger Wein verwendet wird: Die klebrig-süße
Mischung kann schnell zu Kopfe steigen und
einen Kater verursachen. Wer Glühwein mit
Schuss bestellt, muss zudem mit Übelkeit
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rechnen, da der Mix aus verschiedenen Alkoho-
lika nicht jedem bekommt.

Ein Irrglaube ist, dass heißer Glühwein den
Körper von innen wärmt und die Kälte abhält.
Das genaue Gegenteil ist der Fall, obwohl der
heiße Wein– bei frostiger Außenluft genos-
sen –im ersten Moment wohltuend wirkt. So-
bald das kurze Hitzegefühl verschwindet, lässt er
uns frieren, besonders wenn wir viel trinken.

Das im Alkohol des Glühweins enthaltene
Ethanol erweitert nämlich die Blutgefäße in der
Haut, wodurch mehr Blut an die Hautoberflä-
che gelangt. Dadurch gibt der Körper seine Wär-
me umso schneller über die Haut ab. Was im

ersten Moment noch für wohlige Wärme sorgt,
kehrt sich bald ins Gegenteil um. Im Endeffekt
friert man nach einem Glühwein mehr als zuvor.
Mehr trinken hilft da auch nicht, denn pro
50 Gramm Alkohol nimmt die Körperwärme
um 0,5 Grad ab. Um einen schönen Abend auf
dem Weihnachtsmarkt zu verbringen, hilft nur
eines: sich warm anziehen!

Sogar krebserregend?

In der Zubereitung von Glühwein kann es
erhebliche Qualitätsunterschiede geben. So darf
der Glühwein bei der Zubereitung niemals über
80 Grad erhitzt werden und nicht kochen. Ideal
sind Werte zwischen 65 und 70 Grad.

Ab 78° Grad Celsius verdampft nämlich der
im Wein enthaltene Alkohol und zudem kann
es bei stärkerer Erhitzung auch zu unangeneh-
men Geschmacksveränderungen kommen.

Kocht und brodelt der Trank, bildet sich das
bitterlich schmeckende Zuckerabbauprodukt Hy-
droxymethylfurfural, dieses steht sogar im Ver-
dacht, krebserregend zu sein. Mancherorts wird
der Glühwein über Stunden hinweg immer wie-
der aufgewärmt, dabei nimmt er immer mehr
eine bräunliche Farbe an. Frischen Glühwein er-
kennt man an der intensiven roten Farbe. Braun
wird er durch Oxydationsprozesse beim langen
Warmhalten im offenen Kessel.

Gesündere Alternativen

Eine Tasse Glühwein weniger lohnt sich im-
mer, der Körper dankt es einem am nächsten
Morgen. Es gibt alkoholfreie, ebenso gut duften-
de und wärmende Alternativen. Besser als ein
Glas Glühwein ist ein heißer, gesüßter Tee oder
ein Punsch ohne Alkohol. Die Zutaten können
auch hier im Prinzip die gleichen wie beim Glüh-
wein sein: Zimt, Nelken, Kardamom, eventuell
auch Anis und Vanille, Orangen- und Zitronen-
scheiben. Lediglich der Wein wird ersetzt durch
Tees oder Fruchtsäfte, die mit winterlichen Ge-
würzen verfeinert werden. Das schmeckt nach
einem Winterspaziergang der ganzen Familie.

Nicht weniger gemütlich und auf jeden Fall gesünder: eine
Tasse Tee mit wertvollen Gewürzen. Foto: AB

Er ist 1959 in Meran geboren,
verheiratet und Vater von
zwei Kindern.

Seit 2002 ist er Primararzt der
Geriatrie in Meran.

CHRISTIAN WENTER

Der Autor
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

DIE GEHEIMNISVOLLE KRAFT DER FREUDE

Brixen. Wann freuen Menschen sich? Nicht
nur in der Vorweihnachtszeit oder bei der Be-
scherung, sondern grundsätzlich dann, wenn
sie etwas gewonnen haben, bei einem Ren-
nen, bei einem Wettbewerb, bei einer Verlo-
sung oder wenn sie ein „Schnäppchen“ ergat-
tert haben. Paare freuen sich besonders,
wenn sie Glücksmomente in der Liebe erle-
ben oder ein Kind bekommen. Und wer hat
noch nicht die Freude in den Augen eines
kleinen Kindes gesehen, wenn es sich in den
Augen der Mutter „spiegelt“, wie die Psycho-
logen sagen?

Von Dr. Edmund Senoner

Freude ist ein überall anzutreffendes Phäno-
men. Sie wird individuell empfunden und sozial
gelebt. So wie geteiltes Leid angeblich halbes
Leid ist, ist geteilte Freude doppelte Freude.
Freude steckt an – normalerweise. Manchmal
gilt aber auch, dass des einen Freud dem ande-
ren Leid bedeutet. Dann zeigt sich die Schaden-

freude und der Mensch von einer seiner dunkle-
ren Seiten.

Sowohl in der Psychologie als auch im Alltag
werden „Freude“, „Lust“ und „Glück“ oftmals
synonym verwendet. Damit gehört Freude zu
den sogenannten Emotionen, die besonders
motivierend sind. Freude beflügelt den Men-
schen in seinem Verhalten, treibt ihn an, lässt
ihn das Leben erfüllter gestalten.

Ein archaisches „Wirgefühl“

Wie sehr Freude und Leid anstecken, wie
sehr des einen Freud dem anderen Leid ist und
welche Antriebskraft in diesem Affekt steckt,
zeigt beispielsweise ein Blick auf das Verhalten
der Fans bei einem wichtigen Eishockeyspiel. Sie
weinen und lachen miteinander, sie feiern aus-
gelassen in der eigenen Gruppe und bekämpfen
die gegnerische Mannschaft gelegentlich brutal.

Die kollektive Kraft der Freude wird oft im
Zusammenhang mit der Fußballweltmeister-

Zu Weihnachten sollen Geschenke Freude wecken. Und es gibt nichts Schöneres als ein Kind, das Freude ausstrahlt. Foto: AB
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schaft sehr deutlich vor Augen geführt. Das Ge-
schehen versetzt eine ganze Nation in einen kol-
lektiven Freudentaumel und entfacht ein lange
für unmöglich gehaltenes archaisches „Wirge-
fühl“. Auch in der Weihnachtszeit sind ähnliche
Entwicklungen feststellbar.

„Jemand freut sich in sich hinein“, sagen wir
und meinen damit, dass jemand still, aber ver-
nehmbar ein kleines Glück für sich genießt. Auf
das „In-sich-hinein-Lachen“ angesprochen füh-
len sich die meisten Menschen spontan erkannt
und verstanden und teilen den Grund ihrer
Freude, ihre Gedanken und ihr aktuelles inne-
res Erleben mit.

Freude zeigt sich nonverbal. Sie ist sichtbar
im Gesichtsausdruck, hat Signalwirkung. Freu-
de fordert das Gegenüber zur Reaktion heraus,
zur Neugierde und zum Miteinanderteilen.
Meist provoziert sie ein Gespräch, das auf Ge-
genseitigkeit beruht. Freude, so könnte man sa-
gen, ist auf Begegnung angelegt. Sie stiftet neue
und festigt bestehende Beziehungen.

Ein Gefühl,
das auf andere ausstrahlt

Das Gegenteil von Freude, Trübsinn und
Traurigkeit hingegen lässt uns erlahmen, führt
im Extremfall in die Depression, die immer
auch eine Art Verweigerung von Kommunikati-
on darstellt. Freude ist, anders als Hoffnung, ein
sehr gegenwartsbezogener Affekt. Sie wird ganz
aktuell gelebt.

„Wir sind zum Glück und zur Freude be-
stimmt, nicht zum Leiden und zum Unglück“,

schreibt Abtprimas Notker Wolf in einem seiner
Bücher. Keiner wird auf die Frage, wozu er gebo-
ren sei, sagen: zum Trauern. Zum Leben, wenn
es da ist, gehört Fülle, auch die Freude in Fülle.
Sich etwas gönnen, ist ein Zeichen des weiten
Herzens, der Großzügigkeit und der mitteilen-
den und wohlwollenden Lebensfreude, die an-
dere nicht ausschließt.

Mitten in der Routine
immer wieder den Spaß suchen

Wer sich der Freude öffnet, wer sie sich
gönnt, ihr Raum und Zeit in seinem Leben ein-
räumt, dessen Herz wird weit. Solche Freude
strahlt auch auf andere aus. Sie findet sich im-
mer bei Menschen, bei denen das Leben einfach
gelungen ist. Wahre Lebensfreude ist nicht erst
am Ende desWeges oder des Lebens möglich. Es
gibt Menschen, die schon sehr früh so weit sind
und andere, die sich diese Haltung im Lauf ei-
nes Lebens erwerben.

Echte Freude geht im Alltag oft verloren. Die
Routine ist einer ihrer größten Feinde. Dann
müssen wir uns auf die Suche machen, um den
Spaß wieder zu finden. Wir können uns jeder-
zeit daran erinnern, was uns wirklich Freude be-
reitet. Denn diese steckt irgendwo in uns, und
wir müssen sie nur herholen. Wahre Freude
kommt nicht von außen, sondern aus uns selbst.
Zufrieden ist man erst, wenn man entdeckt, was
einem tief im Herzen die echte, unverfälschte
Freude bringen kann. Sie, die Freude, ist die
stärkste Kraft von allen.

„Fröhlich sein und die Spatzen pfeifen las-
sen“, sagt ein Sprichwort. Das ist ein Ausdruck
von Gelassenheit und Vertrauen, von Akzeptanz
und Zuversicht. Dann kann ich mich öffnen, al-
les abwägen und handeln. Eine Welt, in der wir
uns unter solchen Voraussetzungen begegnen,
schaut ganz anders aus als eine Welt, die den
Perfektionisten oder Moralisten in die Hand
fällt. Eine Konsequenz aus dieser Einsicht: sich
bewusst Zeit nehmen für etwas, was Freude
macht.

Wir alle sind zur Freude geboren. Und wir
sollten uns die Freude gönnen.

Er ist Psychologe, Psychothera-
peut und Theologe und arbeitet
im öffentlichen Dienst. Aufge-
wachsen in Wolkenstein, lebt in
Brixen, verheiratet, Vater von
zwei Kindern im Jugendalter.

DR. EDMUND SENONER

Der Autor
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Liebe Mesnerinnen und Mesner!
Und schon wieder ist Advent! Wirklich? Na-
türlich ist es Advent! Aber schon wieder? Un-
sere kirchlichen Feste und Zeiten, die regelmä-
ßig Jahr um Jahr wiederkehren, sie wollen uns
letztlich nur daran erinnern und neu darauf
aufmerksam machen, was für uns Alltag ist
und sein sollte – oder gegebenenfalls noch
werden muss.
Warum sonst bräuchte es eine Vorbereitungs-
zeit auf Weihnachten, wenn es nur darum gin-
ge, uns daran zu erinnern, dass Jesus damals
geboren wurde? Dazu reicht ein Tag! Geht es
aber nicht vielmehr darum, dass Er heute in
dir geboren wird?
Johann Scheffler (1624–1677), besser be-
kannt als Angelus Silesius, schrieb den ein-
drücklichen Vers:

„Wird Christus tausendmal in
Betlehem geboren und nicht

in dir,
du bleibst noch ewiglich

verloren.“
Unser Glaube ist ein Weg.
Ein Weg, der uns immer
mehr einführen will in die
ChristusÄhnlichkeit. Chris-
tus empfangen, Christus
Raum in sich geben, Chris-
tus zur Welt bringen – dar-
um geht es!
Und wir bringen Ihn zur
Welt, wenn wir Ihm immer
ähnlicher werden: im Re-
den und Tun, im Denken

IM ADVENT
AUF DEM
WEG ZU
IHM

und Empfinden. Dabei sollen wir uns aber
nicht selbst aufgeben, sondern von Ihm ler-
nen, von Ihm, der doch von Herzen gütig und
demütig ist. Lerne von Ihm, und tue es dann
auf Deine Art und Weise! So dienst Du Gott
und den Menschen. So findest du Ruhe für
deine Seele (vgl. Mt 11, 28).
Ich wünsche euch von Herzen eine gesegnete
Zeit des Advents, des Ankommes. Das ist kei-
ne einseitige Angelegenheit. Es ist nicht allein
Er, der kommen will. Es braucht auch dich.
Du hast dich auf den Weg zu machen, Ihm
entgegenzugehen auf dem Weg der Innerlich-
keit. Es geht eben nicht um äußere Größe,
sondern um innere Tiefe.
Treffpunkt Herz – dort solltet ihr euch am
Weihnachtsfest verabreden, du und dein Gott.
Das ist ein langer Weg, und es gibt viele Ab-
lenkungen amWegesrand. Aber es ist ein Weg,
der sich lohnt. Ein Weg, der auch nicht in
viereinhalb Wochen abgeschlossen sein wird,
sondern letztlich ein Leben lang dauert.
Für uns ist deshalb immer Advent, auch wenn
gerade kein Advent in den Kaufhäusern ange-
sagt ist. Der äußere Advent möchte uns nur an
den inneren erinnern. Wenn er das schafft,
dann hat er seinen Sinn erfüllt.

Euer Raimund Lucerna,
Mesner in Vahrn
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Grundlegendes Wissen (nicht nur) für Mesnerinnen und Mesner

„WORT DES LEBENDIGEN GOTTES?“

Nachdem wir uns in den letzten beiden Aus-
gaben des „St. Antoniusblattes“ mit dem
Wort zur Spendung der heiligen Kommunion
befasst haben, geht es diesmal um das Wort,
mit dem der Vortrag der Lesung abgeschlos-
sen wird.

Von Pfarrer Erwin Keller,
Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Was sagt der Lektor am Ende der Lesung? Im
Messbuch und im Lektionar heißt es dazu: „Wo
nach der Lesung ein Zuruf der Gemeinde üblich
ist, fügt der Lektor den folgenden Ruf an: Wort
des lebendigen Gottes. Die Gemeinde antwor-
tet: Dank sei Gott.“

Entgegen dieser Anweisung der liturgischen
Bücher werden da und dort andere Formeln be-
nutzt, zum Beispiel „So weit die Worte der heu-
tigen Lesung“ oder „Dies sind Worte des heili-

gen Paulus“ oder Ähnliches. Um das Ungenügen
solcher Formulierungen und die Richtigkeit und
Wichtigkeit des offiziellen Wortes zu verstehen,
müssen wir ganz grundsätzlich nach der Bedeu-
tung des Vortrages der Bibeltexte in der Liturgie
fragen.

Immer ein neues Ereignis

Die Texte aus der Heiligen Schrift sind nicht
nur eine Garnitur oder Beigabe zu unseren Got-
tesdiensten, sondern ein wesentliches, konstitu-
tives Element der Liturgie. Darin zeigt sich, dass
unsere Gottesdienste dialogischen Charakter
haben: Gott spricht zu uns, und wir geben Ihm
Antwort. Das heißt dann auch: Wenn wir
im Gottesdienst die Texte aus der Heiligen
Schrift vernehmen, hören wir nicht nur, was
Gott einmal in ferner Vergangenheit getan und

Franz Raich

Mesner
in St. Martin in Passeier

* 1. März 1934
† 26. Oktober 2018

Franz Weiss

Mesner
in St. Felix am Nonsberg

* 21. Jänner 1938
† 3. November 2018

Totengedenken

Karl Mitterhofer

Mesner
in der Pfarrei Schenna

* 29. Oktober 1942
† 29. Oktober 2018
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Mesnerbote

hat Paulus schon im 1. Brief an die Thessaloni-
cher (2, 13) gesagt: „Wir danken Gott unablässig
dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch
unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als
Menschenwort, sondern – was es in Wahrheit
ist - als Gottes Wort angenommen habt; und
jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam.“

Die Mesnergemeinschaft
der Diözese lädt ein

Am Dienstag, dem 11. Dezem-
ber 2018, wird um 6.30 Uhr
im Dom zu Brixen ein
feierliches Rorate für die
Mesnerinnen und Mesner
abgehalten. Der Vorstand lädt
herzlich zur Mitfeier ein.

Allen Mesnerinnen und Mesnern einen
besinnlichen Advent und eine gesegnete
Weihnachtszeit!

A duta la mëunies y a duc i mëunesc n bon
Avënt y de bela festes de Nadel cun la benede-
scion de Die!

gesprochen hat, sondern in den heiligen Texten
spricht Gott hier und heute zu uns.

Um die hohe Bedeutung der Heiligen Schrift
für die Liturgie zu verstehen, müssen wir also
stets bedenken, dass es da nicht nur um ein „Hö-
ren aus alter Zeit“ geht. Es wird nicht nur vorge-
lesen, was vor langer Zeit einmal geschehen und
gesagt worden ist. Wenn in der Liturgie die heili-
gen Texte gelesen werden, ereignet sich aufs
Neue, dass Gott selber zu den Menschen spricht.
Gott selber ist es, der hier und heute sein Wort
spricht, und wir sind es, die hier und heute von
Ihm angesprochen werden.

Gegenwart in Seinem Wort

Die Quellen des Heiles, aus denen wir schöp-
fen dürfen, sind nicht nur die Sakramente, son-
dern auch die Worte Gottes, aus denen wir
Wegweisung, Kraft und Nahrung bekommen.
Christus ist zwar in den eucharistischen Gaben
auf eine ganz besondere und vorzügliche Art
und Weise gegenwärtig, aber Er ist gegenwärtig
auch in seinem Wort.

Wenn wir diese Gegenwart Christi und Ge-
genwärtigkeit seines Wortes nicht verstehen und
glauben, können wir auch unsere Liturgie nicht
recht verstehen und feiern. Um was es hier geht,

Wenn beim Gottesdienst aus der Heiligen Schrift vorgelesen wird, spricht Gott hier und heute zu den Menschen. Foto: MB
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Gott hat also nicht nur irgendwann einmal in
ferner Vergangenheit zu den Menschen gespro-
chen, was die Kirche jetzt mehr oder weniger gut
weitergibt, sondern Gott spricht immer wieder
neu zu den Menschen, wenn sein Wort in der
Kirche verkündet wird.

Diese Gegenwart Gottes in seinemWort und
die Gegenwärtigkeit seines Wortes sind also
grundlegend wichtig für das rechte Verstehen
und Feiern der Liturgie. Dabei gilt es, die dop-
pelte Gegenwärtigkeit zu beachten: Gott bzw.
sein Sohn Jesus Christus ist gegenwärtig als der
Sprechende, und auch das Ausgesagte wird ge-
genwärtig. Das, was in den heiligen Worten ent-
halten ist, wird für die Hörer gleichsam gegen-
wärtig und ihnen zugesprochen.

Diese Heilsmächtigkeit der heiligen Worte
aber ist das Werk des Heiligen Geistes. In der
Einführung ins Lektionar steht dazu: „Durch

das Wort Gottes wird das Heilswerk unaufhör-
lich gegenwärtig gesetzt und fortgeführt und fin-
det im gottesdienstlichen Tun sogar erst seinen
vollen Ausdruck. So wird der Gottesdienst zur
dauernden, vollen und wirksamen Verkündi-
gung des Wortes Gottes. Das im Gottesdienst
fortwährend verkündete Wort Gottes ist durch
die Kraft des Heiligen Geistes immer lebendig
und wirksam und bezeugt so die immer tätige
Liebe des Vaters zu den Menschen“ (Nr. 4).

Gotteswort in Menschenwort

Die Lesungen, die in der Liturgie aus der
Heiligen Schrift vorgetragen werden, sind also
tatsächlich „Wort des lebendigen Gottes“. Aber
dieses Wort Gottes ergeht in menschlichen Wor-
ten. Die Verfasser der biblischen Bücher waren
Menschen. So gesehen sind die Lesungen auch
„Worte des heiligen Paulus“ oder eines anderen
Autoren. Aber es gehört auch zur Überzeugung
der Bibel selber wie auch des christlichen Glau-
bens, dass nur vordergründig Menschen am
Reden und Schreiben sind, dass aber letztlich
hinter dem Menschenwort der Bibel Gott selber
am Sprechen ist. Zwar nicht in der allzu einfa-
chen Weise, dass Gott selbst jeden Satz diktiert
hätte, wohl aber doch so, dass hinter dem Men-
schenwort der Bibel die Wahrheit Gottes und
seines Heilswerkes ausgesprochen und zugespro-
chen wird.

Zeugnis des Glaubens

Dass dem so ist, dass die menschlichen Wor-
te der Lesung wirklich „Wort des lebendigen
Gottes“ sind, ist freilich nur dem Glauben zu-
gänglich und für unseren Glauben entscheidend
wichtig. Und darum ist auch so bedeutungsvoll,
dass am Ende der Lesung dies vom Lektor auch
so gesagt wird: „Wort des lebendigen Gottes.“
Wenn der Lektor mit dem Text fertig ist, hält er
kurz inne und richtet seinen Blick auf die Ge-
meinde und spricht klar und deutlich – auch als
sein persönliches Bekenntnis: „Wort des leben-
digen Gottes!“ Gerade in unserer glaubensar-
men Zeit ist dieses klare Bekenntnis so wichtig.

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

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
39100 Bozen
E-Mail: mesnergemeinschaft@
gmail.com

Geistlicher Assistent
Hw.Mag.Michael Horrer
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Meran. Kein Engel und kein Heiliger Geist hat
den ersten Christen ein neues Gebetbuch ge-
bracht. Sie gingen in jenen ersten Jahren ein-
fach weiterhin in den Tempel und in die Syna-
gogen draußen auf dem Land. Aber von Anfang
an versammelten sie sich zusätzlich in der Mor-
genstunde der Auferstehung zum Gottesdienst:
Lesungen, Gesang, Gebet und vor allem die Fei-
er des Brotbrechens in einfacher Gestalt. Sie
kannten viele jüdische (alttestamentliche) Psal-
men und Lieder auswendig; bald aber kamen
eigene Lieder dazu. Benedictus und Magnificat
sowie manche Lobpreisungen fanden sogar Ein-
gang in die Bibel.

Von Br. Bernhard Frei

Lieber als die damals beliebten „modernen“
Hymnen nahmen viele Kirchenväter aber die be-
währten Psalmen, die sie mit christlichen Einlei-
tungen und Gebeten deuteten. Erst als die Kirche
im 4. Jahrhundert frei aus den Katakomben em-
porstieg und plötzlich neue Kathedralen mit gro-

ßen Liturgiefeiern entstanden, entstanden auch
die klassischen Hymnen. Bis in das Mittelalter
hinauf nahm die Kirche solche Dichtungen in die
Liturgie auf, wie die eucharistischen Hymnen von
Thomas von Aquin oder die Sequenzen, insgesamt
aber verblieb nur ein winzig kleiner Bruchteil an
geistlicher Dichtung im Stundenbuch erhalten.

Schätze der
religiösen Weltliteratur

Im heutigen Meer von Kitsch und Schlagern,
Songs und Events schätzen gerade interessierte
Christen die Erschließung dieser verborgenen
Schätze der religiösen Weltliteratur.

„Puer natus est nobis!“ (Der Königssohn, Nach-
folger und Erbe ist uns geboren!) Mit dieser Anti-
phon wird das Weihnachtsfest eingeführt, als es
anfangs des 4. Jahrhunderts auf denWintertermin
der Sonnenwende gelegt wurde. Es gab am Mittel-
meer durch Kaiser Aurelian seit 274 einen Sonnen-
kalender zu Ehren des „Sol invictus“. Die Christen

GLAUBENDezember 2018

Advent und Weihnachten in der Sprache alter Hymnen

TROMPETENSCHALL VOM HIMMEL

Ein herrlicher Adventshymnus im alten römischen Stil: „Conditor alme siderum“ in einem Hymnenbuch der Vatikanischen
Bibliotheken. Foto: AB
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Erklärungen zum Hymnus

1. Schöpfer aller Stern: Kosmisch – alle Welt
und alle Stern, jede Zeit, jeder Raum! In der ers-
ten Zeile steht und spricht Gott: „Erschaffen“
heißt vor und im und nach dem Urknall, also
immer und ewig. Ewig ist der Augenblick!

2. Fern vom Licht: Schöpfer des Sternenlich-
tes, erleuchte unser Dunkel, indem du uns nahe
wirst. Finster ist es mir, weil ich fern von Gott
und schwach im Glauben bin. Hier wird nicht
moralisiert (etwa: „… weil ich böse bin“). Moral
und Belehrung stehen in den altchristlichen
Hymnen meist nur in Nebensätzen.

3. Erkennen – Jesus als Messias (griechisch
„Christos“): Im jüdischen Glauben der Eltern
Jesu bedeutet Messias wörtlich: „Mit heiligem Öl
Gesalbter“ zum Priester, König und Propheten.
Gottessohn und Gotteskinder (getauft und ge-
salbt auf Jesu Namen) – so wird Jesus selber spre-
chen. Dies zu erkennen im biblischen Sinn heißt,
davon „schwanger“ zu werden und in der Welt zu
bezeugen (erkennen heißt, biblisch auch ein
Kind zeugen).

4. Gefangen und sogar des Todes sein: Jesus
als Erlöser von Sünde und Tod. Die große Macht
(„Gewalt“) Gottes und der dankbare Lobpreis
der Menschen werden unten in der 4. Strophe
kraftvoll beschrieben.

5. Der Bräutigam tritt aus der Mutter Käm-
merlein: Vielleicht ist dieser Hymnus gerade we-
gen dieser unvergleichlichen Bildersprache be-
rühmt geworden. Gemeint ist hier nicht eine
schmerzlose Geburt ohne Wehen, sondern das
„abendlose Licht“ Christus, das den Abend und
die Nacht der gottfernen Gefangenschaft der
Sünde erhellt. Bei Thomas Müntzer könnte auch
der Abend vor dem Weltende gemeint sein, an
dem Christus als „zukünftig

,
Richter“ erscheinen

wird (5. Strophe).
6. „Große Gewalt“ und Kraft, die alle Dinge

schafft (6. Strophe): Solche Worte würden wir
eher zu Ostern gebrauchen! Der Glaube an einen
Wohlfühl- und Schmeichelgott war in der Zeit
von Martin Luther unbekannt; es ging ganz und
gar darum, in der Verlorenheit des Lebens
und der ganzen Welt einen gnädigen Gott und

tauften das Fest am 25. Dezember um: „Unbesieg-
ter Sonnengott – das ist Christus“ lautet eine Notiz
in Rom im Jahr 336 – in einem heidnischen Kalen-
der von Christenhand so ausgebessert.

Vor allem durch die neuen christlichen Völker
der Gallier und Germanen (auch Kaiser Konstan-
tin und seine heilige Mutter Helena kamen von
Trier an der Mosel!) verlagerte sich die Bedeutung
des am alten Mondkalender orientierten histori-
schen Osterfestes hin auf Weihnachten. In den al-
ten Hymnen blieben die Kraft und der strahlende
Glanz des Geburtsfestes „Gottes Sohn als Thron-
erbe“ erhalten. Es gab Bezüge zu Ostern und zum
Erscheinen Christi bei der Vollendung der Welt,
vieles ist auch enthalten im zugleich entstehenden
Fest der Epiphanie (Erscheinung Christi).

Wie herrlich ist unser Adventshymnus im alten
römischen Stil – und noch herrlicher die Übertra-
gung durch Thomas Müntzer (siehe Seite 23)! Die-
ser war zu Martin Luthers Zeiten ein mitreißender
Prediger und Bauernführer, verfasste Lieder zu sei-
nen sozialen und spiritualistischen Predigten, wur-
de aber 1525 nach der Niederlage im Bauernauf-
stand von Thüringen hingerichtet. Unvergessen
bis heute blieb seine Übertragung des Adventslie-
des „Gott, heil

,
ger Schöpfer aller Stern“ („Gottes-

lob“ Nr. 230).

„Puer natus est nobis“ - „Ein Kind ist uns geboren“:
Mit dieser Antiphon wird das Weihnachtsfest eröffnet. Foto: AB
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EIN HYMNUS
ZUM ADVENT

1. Gott, heil’ger Schöpfer aller Stern’ (1),
erleucht uns, die wir sind so fern (2),
dass wir erkennen (3) Jesus Christ,
der für uns Mensch geworden ist.

2. Denn es ging dir zu Herzen sehr,
da wir gefangen (4) waren schwer
und sollten gar des Todes sein;
drum nahm er auf sich Schuld und Pein.

3. Da sich die Welt zum Abend wandt’,
der Bräut’gam (5) Christus ward gesandt.
Aus seiner Mutter Kämmerlein
ging er hervor als klarer Schein.

4. Gezeigt hat er sein groß’ Gewalt (6),
dass es in aller Welt erschallt,
sich beugen müssen alle Knie
im Himmel und auf Erden hie.

5. Wir bitten dich, o heil’ger Christ,
der du zukünftig’ Richter (7) bist,
lehr uns zuvor dein’ Willen (8) tun,
und an dem Glauben nehmen zu.

6. Lob, Preis sei, Vater, deiner Kraft,
und deinem Sohn, der all Ding’ schafft,
dem heil’gen Tröster auch zugleich,
so hier wie dort im Himmelreich (9).

Nach „Conditor alme siderum“ (Hymnus 7. Jh.),
Übertragung von Thomas Müntzer (1523)

Richter zu erlangen. Eine überzeugte
und erlebte Glaubenstiefe könnte uns
auch heute wieder davor bewahren,
dass Weihnachten zur „Stillen Nacht“
irgendwelcher Gefühlsseligkeiten wird.

7. Zukünftig
,
Richter: Eine wichti-

ge, lebensprägende Vorstellung seit
dem Mittelalter! Richter war Gott da-
mals, als die Welt sich zum Dunkel des
Abends wandte; er ist es heute, wenn
es um Gesetze und Werte des Lebens
geht; er wird es sein, wenn er wieder-
kommt im Licht der Barmherzigkeit
für alle Menschen.

8. Dein
,
Willen tun und an dem

Glauben nehmen zu: Als Reformator
und Revolutionär hat Thomas Münt-
zer eine einfache, klare und glashart
durchsichtige Sprache. Das verstand
jeder, und es ist heute noch der Kern
der Menschwerdung Gottes: Dass wir
Menschen Gottes Willen tun und dass
im Glauben an sein Reich alle Knie
sich beugen in der Anbetung seines
Namens (4. Strophe).

9. Hier wie dort oder im Himmel
wie auf Erden hie kann örtlich oder
zeitlich verstanden werden: Der Him-
mel „oben“ schwindet heute für die
Vorstellung „drüben im Jenseits“; des-
halb ist auch die Angst vor dem Rich-
ter oben und der Hölle unten ge-
schwunden, der Schmerz des
Loslassens von allem auf Erden aber
größer geworden. Der Sinn einer Do-
xologie (Schlussstrophe mit dem Lob
der Dreifaltigkeit) ist aber der Blick tief
hinein in das Geheimnis Gottes. Eins
und dreifaltig, in der Verschiedenheit
von Vater und Sohn und in der Ein-
heit des Heiligen Geistes: kein ferner
und einsamer Gott, sondern ein dicht
lebendiges Beziehungsgeflecht als un-
aussprechbares Mysterium. Hier wie
dort, jetzt wie gestern und morgen und
im alles erfüllenden Augenblick der
Ewigkeit.
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„Schulen sind die einzige Chance auf eine
menschenwürdige Zukunft“: Petra Theiner
fährt regelmäßig nach Indien, um den Einsatz
der Spendengelder zu kontrollieren. Foto: AB

Die Hilfsprojekte von Petra Theiner aus Prad in Indien

CHANCE AUF EINE BESSERE ZUKUNFT

Prad/Kalkutta. Seit Jahren unterstützen Le-
serinnen und Leser des „St. Antoniusblattes“
die Hilfsaktionen von Petra Theiner aus
Prad, die in Indien mehrere Projekte für die
Ärmsten der Armen voranbringt. Petra Thei-
ner hat inzwischen den eigenen Verein „Hoff-
nung auf einen besseren Morgen“ gegründet,
auch im kommenden Jahr hofft sie auf die
Unterstützung der „St. Antoniusblatt“-Ge-
meinschaft für ihre Hilfsaktionen.

Eine „Hoffnung auf einen besseren Morgen“
möchte die Vinschgerin vor allem den Tausen-
den Menschen von Bhagar schenken: Es handelt
sich dabei nicht etwa um eine Stadt oder ein gro-
ßes Dorf, sondern um die größte Müllhalde der
Millionenstadt Kalkutta in Indien. Hunderte
Lastwagen laden dort täglich tonnenweise Müll
ab, die Bewohner der Halde leben von diesem
Abfall. Unter unmenschlichen Bedingungen
kämpfen sie um das, was andere wegwerfen. Der
Gestank ist unbeschreiblich.

„Wir waren in der Lage, dank der Unterstüt-
zung aus Südtirol auf diesemMüllberg 20 Toilet-
ten zu bauen“, erzählt Theiner.

Noch wichtiger für die „Müllmenschen“ sind
der Anschluss an die Trinkwasserleitung und
Waschgelegenheiten. „Erst in einer Tiefe von
ca. 300 Metern ist sauberes Trinkwasser zu fin-
den. Einige Brunnen konnten wir bereits finan-
zieren. Dadurch ersparen wir den Menschen ki-
lometerweite Fußmärsche, um Wasser in ihr
erbärmliches Zuhause zu schleppen“, berichtet
die Helferin. Allein in diesem Jahr wurden zwei
weitere Tiefbrunnen errichtet, in den nächsten
Jahren soll das Projekt weitergeführt werden.

Schulen sind ein Grundstein

Das Ziel der Aktionen sei es, so viele Men-
schen wie möglich aus Bhagar herauszuholen
und Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen –
„das ist die einzige Chance auf eine menschen-
würdige Zukunft“. Aus diesem Grund gehört
der Bau von Schulen schon seit Jahren zum
Grundstein der Hilfsaktion für Bhagar. Mehrere
Schulen wurden bereits errichtet, und dies im-
mer unter Einbeziehung der einheimischen Be-
völkerung. Über Spendengelder werden den
Kindern von der Müllhalde auch die Schulge-
bühren bezahlt.

Bildung ist aber nicht nur für Kinder, son-
dern auch für Erwachsene der Schlüssel zu einer
besseren Zukunft. Das gilt zum Beispiel für ver-
witwete Frauen, die meist von der Gemeinschaft
verstoßen werden und ein Dasein im Elend fris-
ten müssen. Sie können über mehrere Monate
einen Nähkurs besuchen, nach bestandener
Prüfung erhalten sie ihre eigene Nähmaschine.
Damit haben die Frauen eine berufliche Pers-
pektive und die Chance, der Armut, Abhängig-
keit und Hoffnungslosigkeit zu entrinnen. Der-
zeit besuchen nicht weniger als 70 Frauen einen
solchen Nähkurs.

Ein weiterer Schwerpunkt der Hilfsaktionen
von Petra Theiner ist die Gesundheitsversor-
gung. Ein Teil der Spendengelder wird zur
Verfügung gestellt, um schwer kranken Kindern
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von der Müllhalde eine dringend benötigte Ope-
ration zu finanzieren. Ein großes Problem in
Indien ist die Rachitis („Englische Krankheit“),
vor allem im Nordosten des Landes leiden viele
Kinder unter dieser Krankheit, die Knochen
weich werden lässt und verformt. Ein normales
Leben oder ein Schulbesuch ist für sie nicht
möglich. Schon seit mehreren Jahren erhalten
betroffene Kinder in Shillong Hilfe auch
aus Südtirol.

Bevölkerung trägt Aktionen mit

Aber auch mit kleinen Beträgen kann vielen
Menschen geholfen werden. So finanzierte der
Verein „Hoffnung auf einen besseren Morgen“
den Kauf von Krankenautos in Saraswatipur.
Laut Petra Theiner sind die Wagen eine große
Hilfe, „denn die Menschen waren oft tagelang zu
Fuß unterwegs, um ins nächste Krankenhaus zu
kommen“.

Wie Petra Theiner betont, ist es ein großes
Anliegen ihrer Hilfsaktionen, dass die Bevölke-
rung vor Ort aktiv in die Umsetzung der Vorha-
ben eingebunden ist: „Die Menschen müssen
die Projekt mittragen! Wir finanzieren, aber bau-
en müssen sie selbst!“

Ein Dank nach Südtirol: Seit Jahren unterstützen auch
Leserinnen und Leser des „St. Antoniusblattes“ die Hilfs-
aktionen in Indien. Foto: AB

Die Spendenkonten

Südtiroler Sparkasse AG
IBAN: IT 59 Q 06045 58720 000000000111
BIC: CRBZIT2B030
Raiffeisenkasse Prad-Taufers
IBAN: IT 70 R 08183 58720 000300238210
SWIFT-Code: RZSBIT21027

Ein Leben unter unvorstellbaren Bedingungen:
Auf der Müllhalde der Millionenmetropole Kalkutta leben
Tausende vom Abfall der Großstadt. Foto: AB

Beginn einer besseren Zeit: Mit Geldern aus Südtirol werden
unter anderem Tiefbrunnen gebohrt, damit die Menschen
Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. F.: AB
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„Allerdings muss ich zugeben, dass ich die
Vorteile der Stadt nach und nach schätzen lern-
te. Das lebhafte Durcheinander hat hin und
wieder auch seinen Reiz“, erzählte Bernhard
weiter: „Vor ein paar Monaten, als sich mir die
Möglichkeit bot, in eine Tierarztpraxis in einer
Münchner Nobelgegend mit einzusteigen, wur-
de mir aber auf einmal klar, dass ich eine Ent-
scheidung für viele Jahre treffen musste. Und
plötzlich erschien mir die Stadt so unglaublich
eng. Es war mir, als sollte ich in eine Schablone
gepresst werden, die mich nie wieder freigeben
würde. Wie Sie sehen, bin ich gerade noch
rechtzeitig entkommen.“

„Und Sie vermissen die Stadt nicht?“, fragte
Kathi, die ihm aufmerksam zugehört hatte.

„Nein, ich vermisse sie nicht.“ Bernhard
schwieg und wischte mit dem Daumen über
den Henkel der Tasse. Die Praxis in der Nobel-
gegend existierte nicht mehr. Mit tiefer Weh-
mut dachte er an seinen verstorbenen Bruder.
Er war es, der ihm dieses Angebot gemacht hat-
te. Gerade einmal neununddreißig war er ge-
worden, nur zehn Jahre älter als er jetzt war.
Von dem, was einmal das Lebenswerk seines
Bruders werden sollte, war nichts geblieben au-
ßer ein Bankkredit. Wenn er doch nur damals
in dieser Nacht ...“

„Haben Sie Sorgen, Herr Doktor?“ Kathi be-
trachtete die ebenmäßigen Züge des männli-
chen Gesichts. Was mochte Bernhard wohl
schon alles erlebt haben?

„Wir haben doch alle unsere kleinen und
großen Sorgen, nicht wahr, Kathi?“ Wieder tra-
fen sich ihre Blicke, und dieses Mal ließen sie es

beide geschehen. „Sagen Sie, Kathi, denken Sie
nicht, dass zwei verirrte Bergwanderer sich mit
Du ansprechen sollten?“

„Wenn Sie das möchten, Herr Doktor
Stein.“

„Möchtest du es denn nicht, Kathi?“, sagte
er leise. „Doch, gern – Bernhard“, ging auch sie
gleich zu dem vertrauten Du über.

„Es tut gut, mit dir zu reden, Kathi. Weißt
du, du kannst noch zuhören. Einem anderen
Menschen seine Aufmerksamkeit zu schenken,
erfordert Geduld und Einfühlungsvermögen.
Wer ewig vorwärts strebt, verliert irgendwann
diese Gaben.“

„Siehst du, jetzt kommst du der Sache mit
der sogenannten Einsamkeit auf der Alm schon
näher. Wenn du hier oben bist, dann lernst du
das Zuhören. Wenn die Kühe vorbeikommen,
kannst du jede Einzelne an ihrem Muhen un-
terscheiden. Du hörst, wenn der Bach ansteigt
und das Wasser ins Tal peitscht. Und eines Ta-
ges kann man vielleicht sogar das Gras wachsen
hören. Letzteres war net so ernst gemeint“, füg-
te Kathi schnell hinzu und lachte über Bern-
hards verdutztes Gesicht.

„Was ist, Kathi?“ Bernhard suchte gerade
nach einer lustigen Antwort, um auf Kathis
Spaß einzugehen, als das Mädchen plötzlich
ganz blass wurde. „Jetzt passiert’s wieder“, press-
te sie mit halb erstickter Stimme hervor.

„Was, Kathi? Was passiert?“ Aber in diesem
Moment hörte er es schon, dieses unheimliche
Grollen, das sich zwischen den Hängen fing.

Es war ein tiefer, rollender Ton, der nicht
enden wollte, ganz anders als ein Donner, der
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Ein Roman von Brigitte Märker,
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niederkrachte und sich dann in seinem Wider-
hall verlor. Kaum hatte Bernhard sich von sei-
nem ersten Schrecken erholt, als plötzlich der
Boden unter ihren Füßen bebte und das Grol-
len erneut anschwoll. Es war gerade so, als raste
eine Dampfmaschine ungebremst von den Gip-
feln der Berge hinab, geradewegs auf die Alm
zu, um sie niederzuwalzen.

„Bernhard, schau hin, es lässt sich nicht auf-
halten! Der Berg zeigt uns, wer das Sagen hat.“
Kathi stürzte am ganzen Körper zitternd ans
Fenster. „Was geschieht da draußen?“ Mit blei-
chem Gesicht stand Bernhard hinter dem Mäd-
chen, legte seine Arme schützend um die zierli-
che Gestalt.

Es bedurfte keiner Antwort mehr. Die Ge-
rölllawine hatte die Alm bereits erreicht und
donnerte mit brechender Kraft über alles hin-
weg. Das Gemenge aus Felsbrocken, Steinen
und Schlamm riss Büsche und kleine Tannen
mit sich, walzte alles nieder, was nicht stark ge-
nug war, sich zu widersetzen.

„Was für eine unbändige Gewalt.“ Bernhard
zog Kathi fester an sich, so als fürchtete er, sie
könnte ihm entrissen werden. Gebannt beob-
achteten die beiden die Zerstörungswut der ent-
fesselten Natur, während Lukas mit angelegten
Ohren unter dem Tisch verharrte und sogar
seine Pfoten einzog, damit sie nicht zwischen
den Tischbeinen hervorlugten.

„Es ist genau wie damals“, flüsterte Kathi,
als das Poltern und Ächzen leiser wurde, der
Druck des Gesteins nachließ und die Mure all-
mählich verebbte. „Was meinst du? Was hast du
Schlimmes erlebt?“ Bernhard hauchte einen
Kuss auf das seidige Haar des Mädchens, das
sich voller Vertrauen an ihn lehnte.

„Ich hab’ mit ansehen müssen, wie meine
Mutter ums Leben gekommen ist. Es war genau
so ein Wetter wie heut’, und beinah an der glei-
chen Stelle wie gerade eben ist eine Gerölllawi-
ne niedergegangen.“ Kathi liefen die Tränen
über das Gesicht. Sie schluchzte laut auf, als sie
das grausame Bild wieder packte, das sie all die
Jahre versucht hatte zu verdrängen.

„Willst du mir erzählen, was geschehen ist?“
Bernhard spürte, wie das Mädchen sich mit sei-

nen Erinnerungen quälte und wollte ihm das
Herz leichter machen.

„Es ist fünf Jahre her“, begann Kathi leise zu
sprechen, „Frühling war’s, und das Schmelzwas-
ser ist von den Gletschern heruntergekommen.
Wie eine wild gewordene Furie hat der Bach
durch die Schlucht getobt. Die Mutter und ich
waren auf der Alm, da ist das Unwetter aufgezo-
gen. Damals hatten wir noch das Vieh hier
oben, und die Mutter wollte es zusammentrei-
ben. Mich hat sie in die Hütte geschickt, als es
zu regnen angefangen hat. Geh, zünd ein Feuer
an, damit du dir net den Tod holst, Kind’, hat
sie gesagt. Aber dann hat der Tod sie selbst ge-
holt. Weißt, als ich dann nach einer Weile hin-
ausgeschaut hab’, weil die Mutter so lange fort
war, da habe ich gesehen ...“ Wieder kämpfte
das Mädchen gegen die Tränen.

„Was hast du gesehen, Kathi? Sprich weiter“,
forderte Bernhard sie auf und streichelte sie
tröstend.

„Die Mutter ist am Bach gestanden, aber sie
war net allein. Da war jemand, der vor ihr ge-
standen ist und sie an den Schultern gepackt
hat.“ – „Wer war bei deiner Mutter? Sag es mir,
Kathi.“ Bernhard wollte, dass sie aussprach, was
ihr so schwer auf der Seele lag. Er durfte nicht
zulassen, dass sie es wieder in ihr Innerstes ver-
bannte. Einen Schmerz nicht zuzulassen, mach-
te ihn nur noch schlimmer, das wusste er aus
eigener Erfahrung.

„Ich wollt’ ich wüsst’, wer es war“, presste
Kathi unter Tränen hervor. „Aber der Fremde
hat eine Regenjacke getragen mit hochgezoge-
ner Kapuze, ich konnt’ ihn net erkennen. Ich
hab’ zugeschaut, wie er die Mutter geschüttelt
hat und sie gar net mehr loslassen wollt’. Und
dann auf einmal ist die Mutter ausgerutscht
und gestürzt.“ Kathi schloss die Augen, als
könnte sie so das schreckliche Erlebnis unge-
schehen machen.

„Was ist dann passiert?“ Bernhard legte sei-
ne Hand unter das Kinn des Mädchens, sah es
mitfühlend an. „Sag es mir.“

Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt einen beliebten Brauch im Advent. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Zum Lachen
Vater: „Fritzchen, zünde doch bitte den Christ-

baum an!“ Nach einer Weile fragt Fritzchen: „Vati,
die Kerzen auch?“

„Ach Omi, die Trommel von dir war wirk-
lich mein schönstes Weihnachtsgeschenk.“ –
„Tatsächlich?“, freut sich Omi. „Ja, Mami gibt
mir jeden Tag fünf Euro, wenn ich nicht darauf
spiele!“

Sagt eine Kerze zur anderen: „Was machst
du heute Abend?“ Sagt die andere: „Ich gehe
aus!“

Sagt Fritzchen zu seiner Mutter: „Du kannst
die Eisenbahn von meinem Wunschzettel strei-
chen, ich habe gestern eine im Schrank gefun-
den.“

Ein Mann bestellt eine Pizza. Zehn Minuten
später klettert der Pizzabote beim Fenster herein.
Sagt der Mann: „Warum kommen sie beim Fens-
ter herein?“ Sagt der Pizzabote: „Weihnachten
steht vor der Tür!“

„Ach, ich weiß nicht, was ich meiner gelieb-
ten Frau Schönes zu Weihnachten schenken
soll“, meint der Freund zum anderen. „Dann
frag sie doch einfach“, ermutigt ihn sein Freund.
„So viel wollte ich nun auch nicht ausgeben!“

Fritzchen: „Vater, der Christbaum brennt.“ –
„Das heißt: Er leuchtet“, korrigiert ihn der Va-
ter. „Ok, jetzt leuchtet auch die Gardine!“

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

Der Lehrer zu den Schülern: „Wer kann mir
die Weinsorte nennen, die am Fuße des Vesuvs

wächst?“ Peter meldet sich: „Das müsste der
Glühwein sein!“

„Wissen Sie, was ich heute schon geschossen
habe?“, fragt der alte Förster den Landarzt: „Ra-
ten Sie mal!“ – „Nicht nötig“, erwidert der Arzt,
„er war schon bei mir in der Sprechstunde!“

Das Nachwuchstalent zum Manager: „Wie
hoch ist denn mein Gehalt?“ – „Zunächst 10.000
Euro netto monatlich, später dann mehr.“ - „Ok,
dann komme ich später wieder!“

„Jetzt hören Sie doch endlich mit dem ewi-
gen Gepfeife auf“, herrscht der Chef die Ange-
stellte an. „Verzeihung, ich dachte, es freut Sie,
wenn ich trotz der schlechten Bezahlung noch
fröhlich bin!“

Fragt der Arzt: „Sind Sie denn meinem Rat
gefolgt und haben bei offenem Fenster geschla-
fen?“ Antwortet der Patient: „Aber natürlich!“
Darauf der Arzt: „Und? Ihr Asthma ist jetzt ver-
schwunden, stimmt’s?“ Patient: „Äh, nein …
dafür aber mein Smartphone und der Laptop.“

Die Dichterlesung dauert sehr lange. Als der
Autor merkt, dass viele Zuhörer schon einge-
schlafen sind, entschuldigt er sich: „Ich habe
leider keine Uhr bei mir.“ Darauf ein Mann aus
dem Publikum: „Das kann passieren, aber hin-
ter Ihnen hängt ein Kalender.“

Zwei Pfarrer unterhalten sich über die Kir-
chensammlung. Der Erste meint: „Ich nehme
mir immer die Scheine raus. Das Kleingeld be-
kommt der Herr.“ Sagt der Zweite: „Also ich
mache das anders. Ich nehme das ganze Sam-
melgeld, werfe es hoch und sage: ‚Nimm, Herr,
was du brauchst.‘ Und was wieder herunterfällt,
gehört mir.“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels
von Seite 28

Lösung: BARBARAZWEIGE

Jahr für Jahr verzaubert das Lied „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ an Heiligabend Men-
schen rund um die ganze Welt. Kein Wun-
der, ging doch einiges recht geheimnisvoll
zu, als es im Jahr 1818 erstmals in der
St.-Nikolaus-Kirche von Oberndorf bei Salz-
burg erklungen ist. Ein wie aus dem Nichts
aufgetauchtes Pferd, eine unerwünschte Hei-
rat, ein fremder Junge und eine wundersame
Flöte brachten damals das Leben im bayeri-
schen Laufen und in der beschaulichen Salz-
burger Gemeinde Oberndorf ordentlich
durcheinander. Eingebettet in die abenteuer-
liche Zeitreise des 12-jährigen Lucas vom
Heute ins Jahr 1818 sind die Leserinnen und
Leser hautnah dabei, wie der Lehrer Franz
Xaver Gruber dem Gedicht „Stille Nacht“
von Hilfspriester Josef Mohr seine unsterbl-
iche Melodie unterlegt. Der Roman des be-
kannten Regisseurs Reinhard Schwabenitzky
ist eine spannende, berührende und mit Hu-
mor gewürzte Geschichte für die ganze Fami-
lie – und der Film zum Buch ist geplant!

Reinhard Schwabenitzky: Stille Nacht und das
Geheimnis der Zauberflöte. 240 Seiten, Tyrolia Verlag,
2018, ca. 22 Euro

STILLE NACHT UND
DAS GEHEIMNIS
DER ZAUBERFLÖTE

Für die älteren Menschen: Getragen durch ihre Familien
und christliche Gemeinschaften mögen sie ihre Weisheit
und ihre Erfahrung in Glaubensverbreitung und Formung
der jeweils jüngeren Generationen einbringen.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUSS

BEITRAG 2019

LESETIPP

Der Jahresmitgliedsbeitrag für das
„St. Antoniusblatt“ bleibt für das Jahr 2019

bei 20 Euro (Postversand: 22 Euro).
Wir danken herzlich,

wenn Sie uns weiterhin unterstützen!

DEZEMBER 2018
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Aufhofen: Zita Degilia geb. Oberparlei-
ter (83), hinterl. drei Geschwister mit Fa-
milien

Glurns: Anna Maria Parth Wwe. von
Scarpatetti (83), hinterl. den Sohn mit Fa-
milie, die Geschwister und Verwandten;
Bruno Ebensperger (84), hinterl. die Gat-
tin, zwei Kinder mit Familien, eine Schwes-
ter und die Verwandten

Graun i. V.: Emma Eberhart (79),
hinterl. vier Geschwister; Dr. JohannWald-
ner (98), hinterl. zwei Kinder mit Familien

Katharinberg: Theresia Tumler Wwe.
Gorfer (92), hinterl. acht Kinder mit Fami-
lien; Alois Oberhofer (91), hinterl. die Frau
und eine Tochter

Mareit:Max Zössmayr (78), hinterl. vier
Kinder und vier Geschwister mit Familien

Marling: Maria Luise Osele (81), hin-
terl. den Ehemann, zwei Kinder und den
Bruder mit Familien; Rosa Mairhofer Kru-
mer (80), hinterl. den Ehemann, den
Sohn, einen Bruder und die Schwester

Mühlbach: Johann Rogen (88), hinterl.
fünf Kinder mit Familien

Neumarkt: Herma Abraham geb.
Jost (75), hinterl. den Mann, zwei Söhne
und die Geschwister mit Familien, die
Schwägerinnen und Schwäger mit Familien

Reschen: Silvano Riccardi (67); Josefa
Patscheider (92); Florian Habicher (38);
Artur Winkler (78) ; AnnaWwe. Folie geb.

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Mall (94); Silvia Campus (75); Walter
Schöpf (94)

St.Gertaud/Ulten:Martin Holzner (74),
hinterl. fünf Geschwister mit Familien;
Cäcilia Gruber Wwe. Breitenberger (93),
hinterl. vier Kinder mit Familien, 19 Ur-
enkel und eine Schwester

St. Nikolaus/Ulten: Martin Schwien-
bacher (74), hinterl. die Verwandten

St. Walburg/Ulten: Hildegard Pircher
Wwe. Mairhofer (65), hinterl. fünf Kinder
mit Familien, fünf Geschwister mit Famili-
en, die Tante mit Familie, die Patin und
das Patenkind; Regina Breitenberger Wwe.
Schwarz (96), hinterl. vier Kinder mit Fa-
milien, die Enkel und Urenkel, die Schwes-
ter, die Schwägerinnen und Schwäger und
die Patenkinder

Taufers i. M.: Brigitte Spechtenhau-
ser (84), hinterl. den Mann, zwei Kinder,
ein Enkelkind und drei Schwestern

Terenten: Stefania Unterkircher geb.
Michaeler (88); Thomas Messner (55)

Toblach:Maria Kiniger geb. Wierer (61),
hinterl. den Gatten, drei Söhne und vier
Brüder mit Familien

Welsberg: Marianne Wachtler geb.
Schwienbacher (86), hinterl. die Töchter
mit Familien; Maria Elliscasis geb.Taschler
(85), hinterl. sechs Kinder mit Familien;
Adelheid Niederkofler geb. Wierer (68),
hinterl. den Mann und zwei Kinder mit
Familien
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Weihnachten hat viel mit dem Gefühl und
mit unseremHerzen zu tun.Weihnachten spricht
die Sinne an. Der Weihnachtsduft zum Beispiel
oder die Dekoration, die wir bewundern. Und
Weihnachten lässt uns Erwachsene an unsere ei-
gene Kindheit zurückerinnern, wie wir in unserer
Familie gefeiert haben.

Haben Sie eine weihnachtliche Kindheitserin-
nerung? Fällt Ihnen spontan etwas ein, das Sie
mit Weihnachten in Verbindung bringen? Gibt
es ein Detail, eine Episode, ein Gefühl, das Ihnen
geblieben ist?

Mir fallen spontan zwei Dinge ein, zum einen
der Weihnachtsschmuck und zum anderen das
Glöcklein. Ich habe daheim als Kind fest mitge-
holfen, die Wohnung weihnachtlich zu schmü-
cken. Vielleicht tue ich es heute deshalb noch so
gerne. Und kurz vor der Bescherung mussten wir
Kinder mit dem Vater im Kinderzimmer warten,
bis das Christkind dann mit dem Glöcklein ge-
läutet hat. Eine Ewigkeit ist mir dieses Warten
vorgekommen, bis wir dann in das weihnachtlich
geschmückte Wohnzimmer gehen konnten. Der
hell erleuchtete Weihnachtsbaum mit den Ku-
geln, mit den Sternen und den bunten Vögeln,
die oft umgekippt sind, die Krippe im frischen
Moos und der Blick zum einen und anderen Ge-
schenk unter dem Weihnachtsbaum. Wir haben
gefeiert, gebetet, gesungen, gegessen und uns die
Glückwünsche ausgetauscht.

Weihnachten hat viel mit dem Gefühl und
mit unserem Herzen zu tun. Lassen wir unsere
Kindheitserinnerungen wach werden. Sie tun
uns gut (im Bild: Detail aus der Weihnachtskrip-
pe im „Dom auf dem Lande“ von St. Pauls)!

NACH VORNE GESCHAUT
So klappt es mit den

guten Vorsätzen fürs Jahr

Weihnachten hat viel mit dem Gefühl und

AUGENBLICKAUGENAUGENBLICK


