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WER LACHT, IST SCHÖN –  
UND MACHT SCHÖN

Gedanken zur lustigen Jahreszeit

St. Antoniusblatt



Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Mich fasziniert das im-
mer wieder: Wie ganz 
gewöhnliches, im Grun-
de kaltes Salz das Eis auf 
Straße und Gehsteig zum Schmelzen bringt. 
Die Wissenschaft erklärt das ganz einfach: 
Selbst auf kältestem Eis liegt immer noch eine 
hauchdünne Schicht Wasser. Das Salz saugt 
dieses Wasser auf. Darunter bildet das Eis 
aber wieder einen Wasserfilm, und auch der 
wird vom Salz ausgetrocknet. Und so weiter, 
und immer tiefer. 

Gewiss hat Jesus nicht an Streusalz ge-
dacht, wenn er seine Jüngerinnen und Jünger 
auffordert, „Salz der Erde“ zu sein. Aber wir 
dürfen sein Bild durchaus in unsere winterli-
che Welt übertragen: Christinnen und Chris-
ten sollten wie das Streusalz verhindern, dass 
sich die Eisschicht über die Welt legt – das 
Eis des Egoismus, der Gewalt, des Gewinn-
strebens, der Zerstörung. Das Eis, das alles 
Leben nach und nach erstickt. Wo eiskalt 
abgerechnet und kalkuliert wird, sollten 
Christen Wärme verstrahlen.

Mehr noch: Wo sich schon Eis gebildet 
hat, sollten sie dazu beitragen, dass es langsam 
abschmilzt. Nach und nach, durch stilles Wir-
ken. Durch das Verbreiten von Hoffnung, 
durch Vergebung, durch Zuwendung, durch 
tätige Nächstenliebe, durch Zivilcourage und 
Einsatz für die gute Sache. 

Ach ja! In wenigen Wochen, im März, sind 
wir zu den Parlamentswahlen gerufen. Im 
Oktober steht die Landtagswahl an. Ich bitte 
Sie, „christlich“ zu wählen – also Kandidatin-
nen und Kandidaten, die Salz der Gesellschaft 
sind. Und uns nicht aufs Glatteis führen!

Ihr 

LESENSWERT

In einer Schule des Lebens: Ein  
Seelsorger im Krankenhaus erzählt 
� Von�P.�Robert�Prenner

Gesund für die Seele: Vom richtigen 
Umgang mit Schuld und Versagen
� Von�Dr.�Edmund�Senoner

Im „Maschgra-Gewand“: Bräuche rund 
um die Tiroler Fasnacht
� Von�Barbara�Stocker

Unser bester Schutzmantel: Warum 
Hautpflege im Winter so wichtig ist
� Von�Dr.�Christian�Wenter
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Serie im „St. Antoniusblatt“: Was die Gebote heute bedeuten (Teil 9)

WENN WIR UNSER GEWISSEN VERLIEREN

Wir schaden unserer Seele, wenn wir „Gut“ 
und „Böse“ nicht mehr von unserer inneren 
Intuition – dem Gewissen – abhängig machen. 
Indem wir die Handlungen, die wir anderen 
gegenüber selbstverständlich als verwerflich 
einstufen würden, uns selbst gegenüber (oder 
in uns selbst) zulassen, verlieren wir aber das 
Gefühl für das, was gut und schön ist.

Wer sich zum Beispiel häufiger ausmalt, wie 
er seinen Feinden auf möglichst hinterhältige 
Weise deren Ungerechtigkeiten und Fehlverhal-
ten „heimzahlt“, findet vielleicht darin einen  
Ausgleich für seinen Frust. Aber ganz leise ver-
schieben sich seine Wertmaßstäbe, sein Empfin-
den für Schadenfreude wird feinfühliger, seine 
Bereitschaft, auch seinen „Feinden“ zu Hilfe zu 
eilen, sinkt. 

Schlimm ist dabei nicht nur, dass er vielleicht 
wirklich weniger hilfsbereit wird – oder gehässi-

ger. Schlimm ist auch, dass er bald nicht mehr 
zwischen Freude und Schadenfreude, zwischen 
Hilfsbereitschaft und Rache unterscheiden 
kann. Er verliert sein Gewissen – und irgend-
wann auch seine Seele.

Das eigentliche Ziel 
der Zehn Gebote

Außerdem wird durch die letzten beiden Ge-
bote (9. „Du sollst nicht die Frau deines Nächs-
ten begehren. – 10. Du sollst nicht das Hab und 
Gut deines Nächsten begehren.“) abschließend 
hervorgehoben, dass die Zehn Gebote nicht ein-
fach eine „Sozialordnung“ sind oder gewähren.

Man hört und liest oft davon, dass die Zehn 
Gebote die Grundlage einer jeden Gesellschaft – 
oder zumindest unserer Gesellschaft – sind. Das 
scheitert schon allein an den ersten drei Gebo-
ten, die so ausdrücklich auf Gott ausgerichtet 

Wie ein innerer Kompass hilft das 
Gefühl für das Gute und Schöne auf 
dem Weg durch das Leben. Wir 
sollten diese Fähigkeit nicht aufs 
Spiel setzen.   Foto: AB
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sind, dass wir sie nicht zur Zugangsbedingung 
für unsere Gesellschaft machen können. Auch 
Atheisten sind uns als Nachbarn oder Kollegen 
herzlich willkommen.

Nein, die Zehn Gebote sind weder Grundla-
ge für mein Verhältnis zum Staat und auch nicht 
Skizze eines gelungenen Verhältnisses zum 
Nächsten. Die Zehn Gebote sind die Bundesbe-
dingungen für mein Verhältnis zu Gott.

In Amerika ist es üblich, zur Eheschließung 
sogenannte „Eheversprechen“ in ein kleines Büch-
lein zu schreiben und es dem Ehepartner feierlich 
zu überreichen. Darin stehen dann Dinge wie „Ich 
werde dich niemals an deiner Berufsausübung 
hindern“, „Ich werde niemals deinen Geburtstag 
vergessen“, „Ich werde dir zuliebe nicht mehr Al-
kohol trinken, als ich vertrage“, „Ich werde nie-
mals schlecht über Dich reden“ – und so weiter.

Die Gebote sind 
wie ein Eheversprechen

Das ist der tiefere Sinn der Zehn Gebote: Sie 
sind Eheversprechen. Korrekt übersetzt müssten 
sie also nicht heißen: „Du sollst ...“, auch nicht 
„Du wirst ...“, sondern „Weil ich Dich, Gott, 

liebe, werde ich niemals lügen, niemals stehlen 
und die Ehe heilig halten; ich werde keinen an-
deren Gott neben dir haben, denn ich liebe dich 
doch; ich werde deinen Namen ehren und dei-
nen Wochentag ...“

Der Gedanke, dass der Bundesschluss am 
Sinai dem Ehebund gleicht, ist keine neue Er-
kenntnis. Für die Juden war die Form des Bun-
desschlusses immer schon eindeutig als Ehever-
trag erkennbar; nur für uns Christen ist diese 
Erkenntnis mit der Zeit etwas in den Hinter-
grund geraten.

Und nur in diesem Sinne ergeben die beiden 
letzten Gebote ihren tiefen Sinn. Einem Polizis-
tengott ist es egal, ob wir uns danach sehnen, 
über die rote Ampel zu fahren – Hauptsache, wir 
tun es nicht.

In einem Eheversprechen ist aber die innere, 
unsichtbare Gedanken- und Herzenswelt viel 
wichtiger als das äußerliche Tun: „Weil ich dich 
liebe, werde ich auch meine Gedanken hüten 
und nichts von dem begehren, was dich traurig 
macht ...“ 

... weil ich dich liebe.
Quelle: www.karl-leisner-jugend.de
Ende der Serie

Wie ein Versprechen unter Liebenden – das sind die Zehn Gebote, die 
vor allem die Welt der Gedanken und Gefühle mit einbeziehen.   Foto: AB
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Zum Welttag der Kranken: Erfahrungen eines Seelsorgers 

IN EINER SCHULE DES LEBENS 
Bruneck. Seit 1993 begeht die Kirche den 
Welttag der Kranken, jeweils am 11. Februar, 
dem Fest Unsere Liebe Frau von Lourdes. 
Über seine Erfahrungen im Umgang mit 
Kranken berichtet Peter Holzknecht, Koor-
dinator der Seelsorge im Krankenhaus von 
Bruneck. 
 Von P. Robert Prenner

Den Sinn des Welttages der Kranken sieht 
Seelsorger Peter Holzknecht so: „Dieser Tag bie-
tet die Gelegenheit, den kranken und leidenden 
Menschen in unseren Pfarreien, Pflegeeinrich-
tungen und Krankenhäusern besondere Auf-
merksamkeit zu schenken.“ Der Tag sei aber auch 
ein guter Anlass, „den Einsatz der Angehörigen, 
des Personals in den Gesundheitseinrichtungen 
und der vielen Freiwilligen zu würdigen und ih-
nen für ihr oft nicht selbstverständliches Bemü-
hen zum Wohle der Kranken zu danken“. 

Krankenhausseelsorger beteiligen sich laut 
Holzknecht mit den anderen Diensten am Hei-
lungsauftrag des Spitals. Im Mittelpunkt der 
Seelsorge stehe der Mensch in seiner Lebenssi-
tuation, mit seinem Schmerz, seiner Trauer, aber 
auch mit seinen Hoffnungen, Sehnsüchten und 
Wünschen. 

Psychologische Begleitung 
wird immer wichtiger

„Die Seelsorge im Krankenhaus hat in den 
letzten Jahrzehnten eine große Veränderung er-
fahren. Früher war sie fast ausschließlich auf die 
Sakramente orientiert, heute hat sie sich zu einer 
Begleitungsseelsorge entwickelt. Diese wird heu-
te größtenteils von Laien, das heißt von ausge-
bildeten Frauen und Männern, getragen“, be-
richtet Holzknecht. Immer wichtiger werde die 
seelsorgliche, psychologische und menschliche 

„Warum trifft es gerade 
mich?“ Auch mit dieser 
Frage sind Menschen in 
einer Krankheit konfron-
tiert.    Foto: AB
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„Kranke sind mit den wesentlichen Fragen des Lebens 
konfrontiert“, sagt Peter Holzknecht, Seelsorger am 
Krankenhaus von Bruneck.   Foto: pr

Begleitung: „Wir erfahren es täglich, wie wichtig 
das Zuhören, das Gespräch, ja das einfache Da-
sein und Ausharren am Krankenbett sind.“ 

Das gelte besonders im Umgang mit Schwer-
kranken oder Sterbenden. Da sei vor allem die 
Fähigkeit gefragt, „sich auf Kranke oder Sterben-
de einzulassen, zu erspüren, was ihnen und den 
Angehörigen in der je eigenen Situation guttut 
und hilfreich ist“. Der Kranke solle merken, 
„dass ich ihn mag, dass ich bereit bin, mit ihm 
einen schwierigen Weg mitzugehen, ohne letzte 
Antworten und Lösungen zu haben“. Schwer-
kranke brauchten vor allem Anerkennung und 
Würdigung – von Mitmenschen, aber auch von 
Gott her: „Ein Gott, der ihren Weg und ihr Le-
ben ,segnet‘, das heißt, ihnen heilvolle Kraft 
schenkt und sie so ermutigt, einen ungewissen 
und schwierigen Weg weiterzugehen.“ 

Da könne er aber schon oft die Klage oder 
Frage eines Kranken hören: „Warum trifft es 
gerade mich?“ – „Habe ich das verdient?“ Holz-
knecht meint, die oder der Fragende erwarte 
dabei eigentlich keine Antwort, weil es keine 
letzte Antwort gebe, auch nicht für einen Chris-
ten: „Aber diese Klagen wollen ernst genommen 
werden, mit all dem Leidvollen, was in ihnen 
mitschwingt: der Verzweiflung, der Trauer über 
den Verlust, die Lebenspläne, welche den Bach 
runtergehen, das Vertrauen, das in seinen 
Grundfesten erschüttert ist.“ 

„Die Wahrheit 
wie einen Mantel hinhalten“

Die wichtigste Antwort auf Zweifel und Un-
sicherheiten seien ehrliche Anteilnahme, Mitaus-
halten, Mitgehen ohne große Worte. 

Einmal begegnete Holzknecht einem Schwer-
kranken, der ihn ablehnte mit der Begründung, 
dass er mit der Religion nichts auf dem Hut 
habe. „Ich habe ihm dann spontan geantwortet, 
dass mich die Religion nicht interessiere, mir 
ginge es in erster Linie um ihn als Mensch mit 
dem, was ihn jetzt beschäftige.“ Diese Antwort 
habe den Kranken überrascht, dann aber habe 
er sich geöffnet und viel erzählt, auch darüber, 
dass er auf seine Art an Gott glaube. „Mit dieser 
Begebenheit möchte ich sagen, dass es in der 
sorglichen Begleitung zunächst immer um den 
Menschen gehen muss, mit dem, was ihm mo-
mentan zu schaffen macht, um seine Sorgen und 
Ängste. Erst in einem zweiten Schritt, wenn je-
mand sich verstanden fühlt, können religiöse 
Bedürfnisse ein Thema werden“, so der Seelsor-
ger. 

Auch ein Schwerkranker wird wohl oft die 
Hoffnung auf Besserung nicht aufgeben, obwohl 
in Wirklichkeit keine Hoffnung mehr besteht. 
Soll man den Kranken in seiner Hoffnung be-
stärken oder ihm die Wahrheit sagen? Laut Holz-
knecht hat heute jeder das Recht zu wissen, wie 
es um ihn steht, auch wenn es sich um eine 
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Auch das Sakrament der Krankensalbung gehört zur Seelsorge: Sie ist aber keine „Todesweihe“, sondern ein inständiges 
Gebet um Gesundheit für Leib und Seele.     Foto: AB

lebens bedrohliche Diagnose handelt: „Nur wenn 
ich um meine Situation weiß, kann ich mich 
meinen Lebensfragen ehrlich stellen und wich-
tige Aufgaben weiterbringen.“ 

Allerdings solle man dem Betroffenen die 
Wahrheit, um es mit Max Frisch zu sagen, „wie 
einen Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen 
kann und nicht wie ein nasses Tuch um den 
Kopf schlagen“. 

Kranke Menschen brauchen 
vor allem Kraftquellen

Kranke seien gefordert, sich den wesentlichen 
Fragen des Lebens zu stellen: Was ist wichtig in 
meinem Leben? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? 
Es sei nicht leicht, um Antworten auf diese Fra-

gen zu ringen. Da brauche der Kranke Kraftquel-
len: „Das sind in der Regel zunächst gute Bezie-
hungen, die Verbindung zu Familie, Kindern, 
Enkelkindern, Freunden.“ Eine wichtige Res-
source seien dann aber auch für viele Menschen 
der persönliche Glaube, das Gebet, das tiefe 
Vertrauen, dass Einer mitgeht, mitträgt und 
Kraft schenkt. 

In dieser Hinsicht könne der Umgang mit 
Kranken auch für Gesunde wirklich eine Lebens-
schule werden, man könne von den Kranken viel 
lernen, von ihrer Geduld und ihrem Glauben: 
„Ich denke da an die Dankbarkeit und Freude, 
die Kranke ausstrahlen, die ungeheure Lebens-
kraft, die manche entwickeln, das tiefe Gottver-
trauen, das auch unheilbar Kranke durch alle 
Tiefen trägt“, berichtet der Brunecker Seelsorger. 
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Elisabeth Rathgeb ist Leiterin des Seelsorgeamtes der 
Diözese Innsbruck: „In der Praxis erlebe ich eine große 
Sehnsucht nach der Kommunion.“   Foto: Diözese Innsbruck

Kommunion bei Wortgottesfeier – Erfahrungen in der Diözese Innsbruck

„DAS GEBOT JESU ERFÜLLEN“

Innsbruck/Bozen. In immer mehr Pfarreien 
wird am Sonntag statt der gewohnten hl. Mes-
se eine Wortgottesfeier angeboten. Die Be-
stimmungen der Diözese legen fest, dass bei 
dieser Form der Liturgie nicht die Kommuni-
on verteilt wird. Dieses Verbot können viele 
nicht verstehen – zumal zum Beispiel in der 
Nachbardiözese Innsbruck der Empfang des 
Leibes und Blutes Christi auch bei der Wort-
gottesfeier möglich ist. Das „St. Antonius-
blatt“ hat bei Elisabeth Rathgeb, Leiterin des 
Seelsorgeamtes der Diözese Innsbruck, nach-
gefragt. 

„St. Antoniusblatt“: In der Diözese Inns-
bruck ist der Kommunionempfang bei Wort-
gottesfeier erlaubt. Welche Erfahrungen ma-
chen Sie mit dieser Regelung?

Elisabeth Rathgeb: In unserer Diözese ist der 
Kommunionempfang bei Wortgottesdiensten 
erlaubt, wenn dieser Wortgottesdienst die einzi-

ge Eucharistiefeier am Sonntag – dazu zählt li-
turgisch auch eine Vorabendmesse am Samstag – 
ersetzt. Diese Situationen häufen sich in Zeiten 
des Priestermangels: Gerade in größeren Seelsor-
geräumen ist es immer öfter der Fall, dass nicht 
mehr jeden Sonntag in allen Pfarren eine Eucha-
ristie gefeiert werden kann. Dann legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass Laien Wortgottesdienste 
halten oder sich die Gemeinde in anderen litur-
gischen Formen zum Gebet versammelt.

„Eine Zeit der stillen Anbetung 
beim Wortgottesdienst hilft“

„St. Antoniusblatt“: Und warum ist dabei 
auch der Kommunionempfang möglich?

Rathgeb: In der Praxis erlebe ich häufig eine 
große Sehnsucht nach der Kommunion auch bei 
Wortgottesdiensten. In der Schulung der Wort-
gottesdienstleiterinnen und -leiter wird darauf 
geachtet, dass die Vorbereitung auf die Kommu-
nionfeier im Wortgottesdienst eine spirituelle 
Tiefe ermöglicht: Eine Zeit der stillen Anbetung 
vor der Kommunion hilft, das Geheimnis und 
das Geschenk der Gegenwart Christi auch im 
Brot bewusst wahrzunehmen. 

„St. Antoniusblatt“: Die Kommunion ist 
aber ein wesentlicher Bestandteil der hl. Messe 
und gleichsam ihre Frucht. Besteht bei Wort-
gottesfeiern mit Kommunionempfang nicht die 
Gefahr, dass hl. Messe und Wortgottesfeier 
gleichgesetzt und dadurch die Eucharistiefeier 
ihres unersetzbaren Wertes beraubt wird? 

Rathgeb: Die Kommunion gehört sicher we-
sentlich zur Eucharistiefeier. Wenn aber Eucha-
ristiefeiern aufgrund des Priestermangels nicht 
möglich sind, ist die Kommunion im sonntägli-
chen Wortgottesdienst eine Möglichkeit, das 
Gebot Jesu beim letzten Abendmahl zu erfüllen: 
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„Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Das ist der 
Auftrag, an dem wir uns orientieren müssen. 
Und hier stellt sich die grundsätzliche pastorale 

Frage, wie wir diesem Auftrag in Zukunft gerecht 
werden können. 

 Das Gespräch führte P. Robert Prenner

„Bei unserer Regelung bleiben“: 
Bischof Ivo Muser kennt die 
Diskussion um die Kommunionspen-
dung bei Wortgottesfeiern, aber er 
verteidigt die Bestimmungen der 
Diözese.  Foto: AB

Bischof Ivo Muser auf der Seelsorgetagung

„ICH BITTE, DIESE PRAXIS MITZUTRAGEN!“
In seinem Grundsatzreferat auf der Seelsor-
getagung im September 2017 in Brixen ver-
teidigte Bischof Ivo Muser die Entscheidung 
der Diözese, bei Wortgottesdiensten keine 
hl. Kommunion zu verteilen. 

Bischof Muser sagte unter anderem: Gerade 
am Sonntag und an unseren Festtagen sollten 
wir eine tiefe Sehnsucht nach der vollen Sonn-
tagsfeier in uns verspüren und in unseren christ-
lichen Gemeinschaften fördern und wecken. 
Wenn wir aber nicht Eucharistie feiern können, 
sollten wir die „Nahrung“ durch das Wort Gottes 
schätzen und pflegen!

Der Verzicht auf den Kommunionempfang 
bei Wortgottesfeiern soll deutlich machen, dass 
das „Wort“ auf das „Sakrament“ vorbereitet und 
zum Sakrament hinführt, dass wir Eucharistiefei-
er und Wortgottesfeier nicht einfach auf dieselbe 

Stufe stellen und sie gleichzeitig in ihrer je eige-
nen Bedeutung schätzen, fördern, annehmen 
und pflegen. Ich weiß, dass es auch hier eine 
theologische Diskussion gibt. Gerade der Aus-
tausch mit mehreren Bischöfen, auch aus den 
sogenannten Missionsländern, bestärkt  mich, 
bei unserer Regelung zu bleiben. Ich bitte alle, 
diese unsere Praxis mitzutragen.

In dieser ganzen Herausforderung bitte ich, 
verstärkt auch darüber nachzudenken, dass nicht 
nur Wortgottesfeiern, sondern die ganze Vielfalt 
liturgischen Betens und Feierns entdeckt und 
gepflegt wird ... Sollten wir uns nicht mehr be-
mühen, dem kirchlichen Stundengebet in der 
Feier mit der Gemeinde einen entsprechenden 
Platz zu geben? In mehreren italienischen Pfarr-
gemeinden gibt es durchaus schon gute Erfah-
rungen mit der gemeinsamen Feier des Stunden-
gebetes.
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Ganz einfach lustig! Vor 
allem Kinder haben ihre 
Freude an der Verkleidung in 
der Faschingszeit.
    Foto: Barbara Stocker

Barbaras Fundstücke: Kinder und Fasnacht

DAS „MASCHGRA-GEWAND“

Bozen. Obwohl auch in Südtirol schon am 
11. 11. bei manchen Fasnachtsnarren die Uh-
ren auf lustig gedreht werden, begann die 
Tiroler Fasnacht immer an den Tagen rund 
um Dreikönig. In manchen Gegenden ist der 
Beginn erst auf den Lichtmesstag festgelegt, 
in Belluno am Tag der hl. Apollonia, am 9. Fe-
bruar. Am 11.11. um 11 Uhr 11 ist der Beginn 
des rheinischen Karnevals. Die bekanntesten 
Vertreter dieser Fasnacht sind die Städte 
Köln, Mainz und Düsseldorf. In Süddeutsch-
land, im Gebiet der schwäbisch-alemanni-
schen Fasnacht, beginnt die närrische Zeit am 
Dreikönigstag. 
 Von Barbara Stocker

Kinder und 
die Faszination der Fasnacht

Die Freude an der Fasnacht zieht sich durch 
viele Kulturen weltweit und macht keinen Un-
terschied zwischen Arm und Reich. Auch die 

Tiroler verstanden es, den Winter mit Bräu-
chen und Belustigungen zu überstehen. „Wenn 
jemand der Meinung ist, die Bewohner der im 
Winter abgeschlossenen Alpentäler wüssten 
nichts von Faschingslustbarkeiten, so befindet 
er sich sehr im Irrtum. Die Tiroler sind ein 
lustiges Völklein und trotz ihrer Armut stets 
guten Humors.“ Das schrieb Ludwig von Hör-
mann in seinem Buch Tiroler Volksleben im 
Jahre 1909. 

Die Fasnacht zog Alt und Jung in den Bann. 
Von der Faszination des Verkleidens besonders 
berührt waren die Kinder. Sie freuten sich auf 
die närrischen Tage, überlegten mit ihren Müt-
tern, wie sie sich verwandeln konnten. 

Doch so viele Möglichkeiten der Maskierung 
wie heute gab es nicht. Denn die Kleidung war 
bescheiden. Man griff dennoch in die Klamot-
tenkiste, die vielleicht am Dachboden stand, zog 
Kleider der Erwachsenen an oder setzte sich eine 
Maske auf. Bereits die kleinste Veränderung sorg-
te für Humor und allgemeine Belustigung.
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Im 20. Jahrhundert änderte sich das Klei-
dungsverhalten in der Fasnacht. Kinder schlüpf-
ten in die Rolle als Rotkäppchen, Schneewitt-
chen, Hänsel und Gretel, in Figuren, die sie aus 
Märchen kannten. Faschingskostüme wurden 
vor 50 Jahren häufig noch von den Müttern oder 
Großmüttern genäht. Dafür verwendet wurden 
Kleider von Erwachsenen, alte Stoffreste, Fetzen, 
Hüte, Bänder und alles, was nicht mehr ge-
braucht wurde. 

Figuren aus Film und Fernsehen

Im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen Figuren 
aus Film und Fernsehen dazu, wie Cowboys und 
Indianer, Pippi Langstrumpf. Heute sind die Re-
gale von Billigketten und Supermarkets mit Fa-
schingskostümen und dazu passenden Acces-
soires gefüllt. Dies alles trägt dazu bei, dass man 
viele gleiche Maskierte sieht. Nicht nur, dass sich 
viele Kinder für dieselben Figuren entscheiden, 
sie haben dann auch exakt dasselbe Kostüm an. 

In Deutschland und in der Schweiz gibt es in 
der Fasnacht Kleiderbörsen, wo man gebrauchte 
„Maschgra-Gewänder“ abgeben und tauschen 
kann. Auch in Südtirol gibt es die Möglichkeit, 
Faschingskostüme zu tauschen. So zum Beispiel 
in Leifers, wo 1978 der erste Fasnachtsumzug 
nach italienischem Vorbild entstanden ist mit 
einem Wagen unter dem Motto „Biancaneve ed 
i sette nani“ (Schneewittchen und die sieben 
Zwerge). 

Für Kinder in Tramin übt nach wie vor das 
Schnappvieh eine große Faszination aus. Die 
Kleidung besteht aus einem Kartoffelsack, dem 
großen krokodilähnlichen Kopf, der bemalt und 
mit Fell überzogen ist, Hörnern und Holzzähnen 
am Unterkiefer. Heute selten geworden ist der 
Brauch, dass Kinder in der Fasnacht von Haus 
zu Haus ziehen, sich in ihren Kostümen und 
Verkleidungen zeigen lassen. Dies war für Kinder 
armer Familien die Möglichkeit so wie am Neu-
jahrstag beim Neujahrsschreien etwas Geld oder 
Naschereien zu erhalten. 

Groß und Klein haben in der närrischen Zeit ihren Spaß. 
Auch die Tiroler Fasnacht hat eine Reihe von alten 
Traditionen.    Foto: Barbara Stocker
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

RICHTIGE HAUTPFLEGE IM WINTER

Meran. Kälte, Wind, Heizungsluft – für un-
sere Haut sind die Umweltbedingungen im 
Winter eine echte Belastung. Oft genügt ihr 
Eigenschutz nicht mehr, um sie gesund und 
schön zu halten. Mit wenigen Anpassungen 
kann man die eigene Haut perfekt schützen 
und problemlos durch den Winter kommen.
 Von Primar Dr. Christian Wenter

In der kalten Jahreszeit wird unsere Haut be-
sonders strapaziert. Je niedriger die Außentem-
peraturen sind, desto mehr ziehen sich nämlich 
die Blutgefäße zusammen, damit möglichst we-
nig an Wärme und Feuchtigkeit verloren geht. 
Als Folge wird die Haut schlechter durchblutet 
und mit Nährstoffen versorgt. 

Zudem produziert unsere Haut im Winter 
weniger eigenes Hautfett, da die Talgdrüsen ab 
einer Temperatur von acht Grad Celsius ihre 
Produktion reduzieren. Dadurch verändert sich 
der natürliche Säureschutzmantel der Haut. 
Feuchtigkeit wird nicht mehr gebunden und 
dampft ab. Die trockene Heizungsluft der Räume 
entzieht der Haut zusätzlich Feuchtigkeit. 

Der häufige Wechsel zwischen kalter Außen-
luft und trockener warmer Zimmerluft belastet 
die Haut besonders. Die Haut trocknet aus, wird 

spröde und rissig. Es kann zu Spannungsgefühl, 
Juckreiz, Rötungen oder sogar Schuppenbildung 
kommen. In extremen Fällen kann sich die Haut 
infolgedessen auch entzünden. Lippen, Gesicht, 
Hände sind besonders exponiert. Deshalb 
braucht die Haut besonders im Gesichtsbereich 
in den kalten Wintermonaten besondere Pflege. 

Schonende Körperpflege

Vermeiden sollte man alles, was die Haut 
zusätzlich austrocknet, wie zu häufiges heißes 
Duschen, Baden mit viel Schaum, alkoholische 
Gesichtswässer (alkoholhaltiges Rasierwasser) 
und Gesichtspuder. Auch sollte man im Winter 
auf intensive Peelings lieber verzichten. Besser 
für das Gesicht ist es, eine milde Reinigungs-
milch zu benutzen, die der Haut schon beim 
Reinigen Feuchtigkeit zuführt und den Schutz-
film der Haut stärkt. 

Eine kurze wechselwarme Dusche mit ab-
schließender warmer Brause stärkt die Durch-
blutung und das Immunsystem. 

Anschließend bietet sich eine sorgfältige 
Hautpflege mit rückfettenden Cremes an, die 
neben einem hohen Fettanteil aus hochwertigen 
Pflanzenölen (z. B. aus Jojobaöl oder Sanddorn-
öl) und natürlichen Wachsen auch feuchtigkeits-
bindende Wirkstoffe wie Aloe vera, Harnstoff 
(Urea), Glycerin enthalten. Solche Cremes sind 
geeignet, die eingecremten Hautpartien vor dem 
Austrocknen zu schützen.

Besonderer Schutz für draußen

Hält man sich bei sehr niedrigen Temperatu-
ren und eisigen Winden längere Zeit im Freien 
auf, sollte man die Haut unbedingt durch eine 
fetthaltige Schutzcreme vor Wind und Frostschä-
den schützen. Lippen trocknen besonders schnell 

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

CHRISTIAN WENTER

Der Autor
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aus, da sie keine Talgdrüsen haben. Daher be-
währt es sich, eine Extraportion Fett auf die 
Lippen aufzutragen. Vaseline, Melkfett, Bienen-
wachs, Ringelblumensalbe oder Kakaobutter 
eignen sich hervorragend für eine intensive Lip-
penpflege, besser als industrielle Pflegestifte, die 
auch belastende Inhaltsstoffe enthalten können. 

Viel trinken

Aber nicht nur ausreichende äußere Pflege 
ist für eine gesunde Haut wichtig. Genauso wich-
tig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, um 
dem Austrocknen der Haut entgegenzuwirken. 
Auch im Winter sollte man, selbst wenn man 
nicht durstig ist, mindestens 1,5 Liter Wasser 
trinken. Nimmt man ausreichend Wasser oder 
ungesüßte Getränke wie etwa Tee zu sich, so 
erhält der Körper genügend Feuchtigkeit. 

Gesundes Raumklima

Im Haus wäre es besser, nicht zu viel und zu 
warm zu heizen. Je wärmer und trockener die 
Raumluft ist, desto schlechter ist es für die Haut. 
Die ideale Luftfeuchtigkeit in der Wohnung liegt 
zwischen 50 und 60 Prozent. Um die Luftfeuch-
tigkeit im Raum etwas zu erhöhen, kann man 
Schalen mit Wasser auf die Heizung stellen oder 
Verdunstungsgefäße an die Heizung hängen. So 
kann das Raumklima erheblich verbessert wer-
den. Auch Zimmerpflanzen können zu einem 
hautfreundlicheren Raumklima beitragen.

Juckreiz stoppen

Aufgrund des winterlichen Feuchtigkeitsver-
lustes kann die Gesichtshaut anfangen zu span-
nen und zu jucken. Dann sollte man schnell 

Regelmäßige Pflege und den Sonnenschutz nicht vergessen!  Der  Winter ist auch für unsere Haut eine harte Jahreszeit.   Foto: AB
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handeln und vor allem nicht kratzen. Hilfreich 
ist es, die entsprechenden Stellen mehrmals täg-
lich einzucremen – besonders nach dem Wa-
schen und am besten mit einer wirkstofffreien 
Fettsalbe. Vermieden werden sollen alle alkohol-
haltigen Hautpflegeprodukte, bei gereizter Haut 
sollte zudem auf zu festes Reiben oder Peelen 
verzichtet werden. 

Hände und Füße dürfen nicht 
vergessen werden

Gerade die Hände sind im Winter besonders 
von der Kälte betroffen und können schnell rau 
und rissig werden. Abhilfe schafft tägliches Ein-
cremen. Dick eingepackt in Socken werden die 
Füße im Winter häufig vernachlässigt. Auch hier 
bedarf es ausreichender Pflege. Eincremen nach 
dem Duschen macht die Haut an den Füßen zart 
und weich. 

Sonnenschutz bei Minusgraden 

Wer glaubt, dass im Winter kein Sonnen-
schutz nötig ist, liegt falsch. Gerade beim Skifah-
ren oder Wandern sollte man sich mit ausrei-

chend Sonnencreme schützen, da in den Bergen 
die Sonneneinstrahlung stärker ist und zusätzlich 
vom Schnee reflektiert wird. Der Schutz der 
Haut vor der Sonne vermeidet nicht nur einen 
unschönen Sonnenbrand, sondern beugt dem 
Hautkrebsrisiko und der Hautalterung vor. Re-
gelmäßige Spaziergänge im Winter fördern die 
Durchblutung der Haut, und wenn die Sonne 
scheint, können dabei auch die Vitamin-D- 
Speicher aufgeladen werden. 

Wenn es besonders kalt wird und die Tempe-
raturen weit unter die 0-Grad-Marke sinken, soll-
te man die Haut aber besonders schützen. Hier 
kann man auch zu Kältepflegeprodukten greifen, 
die gar keinen Wasseranteil enthalten. Vaseline 
etwa enthält so gut wie keine Flüssigkeit – auf der 
Haut wirkt sie wie ein Schutzfilm, der nicht ge-
frieren kann. Doch da derartige Cremes die Po-
ren verstopfen können und sich nicht besonders 
angenehm auf der Haut anfühlen, sollte man 
diese nur bei Bedarf verwenden und entfernen, 
sobald man sich wieder im Haus befindet. 

Wer seine Hautpflege im Winter umstellt 
und einige der hier genannten Tipps befolgt, 
kann sich auch in den kalten Monaten über schö-
ne und weiche Haut freuen.

Ein Mantel für die 
Haut: Regelmäßiges 
Eincremen ist im 
Winter ein Muss für 
die Haut.   Foto: AB
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Psychologe Dr. Edmund Senoner über den Umgang mit Verfehlungen

SIND WIR ALLE SCHULDIG?
Brixen. In meiner Arbeit als Psychotherapeut 
werde ich immer wieder mit den Schuldge-
fühlen von Patientinnen und Patienten kon-
frontiert. Sie erlegen sich allerlei Schuld auf.
 Von Dr. Edmund Senoner

Bei aller Empathie fällt es mir oft schwer, bei 
Schuldgefühlen von wirklichen Gefühlen zu 
sprechen. Denn Schuldgefühle sind für mich 
keine wirklichen Gefühle, es sind vielmehr Ge-
danken, weshalb ich lieber von Schuldgedanken 
sprechen möchte. Noch viel lieber rede ich von 
Fehlern und Verantwortungen, und jeder 
Mensch macht Fehler, genauso wie jeder Mensch 
Verantwortung zu tragen hat, einmal mehr, ein-
mal weniger.

Dennoch gibt es verschiedene Erscheinungs-
formen von Schuld und Schulderleben. So prä-
sentiert sich oft die Dankesschuld, die in Verbin-
dung mit dem Gedanken steht, nicht (genug) 
gedankt zu haben. Die Loyalitätsschuld meint, 
wir wären nicht treu (genug), die Überlebens-
schuld sagt, dass wir zu Unrecht oder glücksbe-

dingt überlebt haben. Weiters gibt es die erlebte 
Schuld des Bevorzugten, die stellvertretende 
Schuld, die auferlegte Schuld und das Schuldge-
fühl des Unglücklichen. 

Schuldgefühle können Gewissensbisse, Ärger, 
Angst und sogar Panik hervorrufen. Die Person 
wird von innerer Unruhe getrieben, sie kann ein 
schlechtes Gewissen haben und wird allgemein 
unter einem bedrückenden Gefühl leiden.

Verantwortung übernehmen

Oft sind Schuldgefühl und Schamempfinden 
eng miteinander verwandt. Diese Empfindungen 
sind dann nur schwer voneinander zu trennen. 
Jemand fühlt sich in einer Sache schuldig, und 
zugleich schämt er sich dafür. Ja die Scham hält 
ihn möglicherweise davon ab, sich zu seiner 
Schuld zu bekennen. 

Schuldgefühle entstehen aus Handlungen, 
bei denen eine Norm verletzt wurde, Schamge-
fühle bestehen auch dann fort, wenn niemand 
davon erfährt. Scham erleben wir, wenn etwas 

Fehler lassen sich meist nicht einfach so 
wegradieren. Aber wer Verantwortung 
übernimmt und sie ernsthaft aufarbei-
tet, entdeckt neues Potenzial.  Foto: AB
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an den Tag kommt, das wir lieber im Verborge-
nen gehalten hätten. Das muss kein normverlet-
zendes Tun sein, das kann eine Persönlichkeits-
eigenschaft sein, ein offenbar gewordener 
Gedanke, ein „verratenes“ Gefühl. 

Scham lässt erröten, Schuldgefühl ist nicht 
so eindeutig mit einer körperlichen Symptoma-
tik verbunden. Während das Erröten bald ver-
geht, ist das Schuldgefühl dauerhaft, es vergeht 
so wenig wie die Schuld, die nicht ausgeglichen, 
nachgesehen oder gesühnt wurde. Viele Men-
schen tun sich schwer, die Verantwortung für 
ihre Taten zu übernehmen. Sie haben sich ein 
entlastendes System aus Fremdbeschuldigung 
und Selbstmitleid zurechtgelegt. Ganz viele se-
hen sich als Opfer.

Sich selbst achten

Was trägt nun zur Lösung bei? Zunächst ein-
mal die Achtsamkeit und Wertschätzung sich 
selbst gegenüber, verbunden mit dem Glauben 
an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. 
Wenn wir einen Fehler begangen haben, so soll-
ten wir die Bereitwilligkeit haben, die Folgen zu 
tragen. Die Bitte um Entschuldigung oder Ver-
zeihung kann nur dann ernsthaft Gewicht ha-
ben, wenn sie mit Wiedergutmachung in Ver-
bindung ist oder wenn sie einen Lernprozess zur 
Folge hat. Sich zum Beispiel für eine Lüge zu 
entschuldigen, um tags darauf weiter zu lügen, 
entlarvt die Bitte um Entschuldigung als ober-

flächlich, als nachlässig und ist unehrlich. Wo 
also Verhaltensänderung oder eine Änderung in 
der Einstellung notwendig ist, sollte sie bei Ver-
fehlungen auch aktiv angestrebt sein.

Schuldbewusstsein kann ein kreatives Poten-
tial sein: Es für denkbar und möglich zu halten, 
etwas falsch gemacht zu haben, öffnet neue 
Handlungshorizonte. Fehlendes Schuldbewusst-
sein bedeutet nicht etwa das Fehlen von Schuld, 
sondern die Verdrängung der Schuld aus dem 
Bewusstsein, die jetzt im Unterbewusstsein ein 
Eigenleben führt. 

Bereitschaft zum Verzeihen

Nicht bearbeitete Schuld engt den Menschen 
ein und nimmt ihm Handlungsspielraum. Tat-
sächlich macht ein gesundes Schuldbewusstsein 
überhaupt erst beziehungsfähig und regt zum 
überlegten Handeln an. Die Bereitschaft zum 
Verzeihen ist denen leichter zugänglich, die auch 
an sich selbst Fehler sehen.

Schuld zu empfinden, ist sinnvoll. Das ist 
wichtig für das Zusammenleben und für das Zu-
sammenarbeiten. Denn wenn ich bemerke, dass 
mir da ein Fehler unterlaufen ist, habe ich die 
Möglichkeit, ihn wiedergutzumachen, meinen 
Stand in der Gesellschaft wiederherzustellen. Sie 
können um Entschuldigung bitten!

Wer vergibt, gewinnt neue Freiheit.   Foto: AB

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe; er arbeitet im 
öffentlichen Dienst. Aufgewach-
sen in Wolkenstein, lebt in 
Brixen, verheiratet, Vater von 
zwei Kindern im Jugendalter.

DR. EDMUND SENONER

Der Autor



17
Februar 2018

Mesnerbote

Der Aschermittwoch eröffnet die 40-tägige 
Fastenzeit, die Vorbereitungszeit auf Ostern. 
Seinen Namen erhielt er von einem kirchli-
chen Brauch des ersten Jahrtausends: Zu Be-
ginn der Fastenzeit legten Gläubige, die für 
eine schwere Schuld büßen mussten, ein Buß-
gewand an und wurden mit Asche bestreut. 
Asche ist ein Zeichen für die Vergänglichkeit 
des Menschen, Symbol für Trauer, Bereit-
schaft zu Umkehr und Buße und zugleich für 
die Hoffnung der Christen auf die Auferste-
hung.
Bis heute lassen sich Christen mit Asche aus 
verbrannten Palmzweigen des Vorjahres, ge-
weiht am Aschermittwoch, ein Aschenkreuz 
auf die Stirn zeichnen. Das Evangelium an 
diesem Tag (Mt 6, 1–6.16–18) nennt drei 
Weisen der Buße: Fasten, Almosengeben und 
Gebet. 
Persönliche Askese und Umkehr sowie der 
Dienst an anderen sind Voraussetzung für ein 
gelingendes christliches Leben. Dazu möchte 
die Aschenauflegung ermutigen, wobei das 
Wort gesprochen wird: „Kehre um und glau-
be an das Evangelium“, oder „Bedenke, 
Mensch, dass du Staub bist und wieder zum 
Staub zurückkehren wirst“.
Wir haben jetzt knapp 40 Tage vor uns, um 
sie mit Leben zu füllen, um uns neu nach Gott 
auszurichten. Es ist die Zeit, anders zu leben, 

WOZU DIE ASCHE 
ERMUTIGT

umzukehren. Keine Ausreden gelten lassen, 
sondern das tun, was ich mir schon lange vor-
genommen hatte: Einige Wochen dem nach-
gehen, was mir wirklich wichtig ist und was 
mich leben lässt.
Nehmen wir uns die Zeit, vor Gott und den 
Mitmenschen hinzutreten und sich so zu zei-
gen, wie man ist. Nichts zu beschönigen. Ich 
lasse mich anschauen mit all meinen Schwä-
chen und Schattenseiten. Gott schaut mich 
an und verurteilt mich nicht. Vor Gott darf 
ich mich zeigen, wie ich bin. Ich erfahre Lie-
be, Barmherzigkeit und Respekt!
Erfahre ich dies auch in meinen menschlichen 
Beziehungen? Tue ich auch etwas dafür? 
Mein Tipp:
Nach innen gehen, lass dich nicht ablenken – 
von dir.
Rede dich nicht heraus – aus der Verantwor-
tung.
Mach dich auf den Weg, bleib nicht auf deiner 
Asche sitzen.
Steh auf aus deinen Trümmern, von Asche 
und Staub, von der Asche verbrauchter Ge-
wohnheiten. Suche das Neue.
Suche die, die auch suchen (nach H. Grysar).
 Mag. Michael Horrer
 Geistlicher Beirat der Mesnergemeinschaft

Die Auflegung der Asche steht am Beginn der Fastenzeit. Sie 
ermutigt, die 40 Tage vor Ostern mit Leben zu füllen.  F.: MB
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Bozen  Alle Fotos: Mesnerbote Brixen

Meran Schlanders

Ein Rückblick auf die Gebietstage 2017 der Mesnergemeinschaft

STARKES INTERESSE AN FORTBILDUNG
Bozen. In der ersten Novemberhälfte fanden 
in den sechs Gebieten die jährlichen Mes-
nerschulungen statt. Die Mesnerinnen und 
Mesner zeigten großes Interesse an dieser 
Fortbildung zum Thema „Bedeutung, Ge-
brauch und Sinn von liturgischen Geräten 

und Gefäßen“ mit den Referenten Dr. Karl 
Gruber, Mag. Michael Horrer und Martin 
Unterfrauner. Die Gebietstage in den einzel-
nen Talschaften dienen auch der Stärkung 
unserer Mesnergemeinschaft.
 Richard Peer

Sterzing St. Lorenzen
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Mesnerbote

Wissenswert nicht nur für Mesnerinnen und Mesner 

DAS FEST UNSERER HEILIGEN BISCHÖFE

Brixen. Am 5. Februar wird das Fest der Diö-
zesan patrone Ingenuin und Albuin – beide 
Bischöfe von Säben – begangen.

Ingenuin wurde um 590 Bischof in Säben 
und damit der erste historisch sicher bezeugte 
Amtsinhaber. Er wirkte erfolgreich, um das 
Christentum in den Gebirgstälern Südtirols zu 
verbreiten. Zu seiner Zeit fielen Langobarden 
und Bajuwaren in das Land ein, er wirkte erfolg-
reich als Friedensstifter zwischen Langobarden 
und Franken. 

588/590 nahm er an der Synode in Marano 
bei Aquileja teil. 591 unterzeichnete er einen 
Brief mehrerer Bischöfe an Kaiser Mauritius in 
Byzanz. Im Dreikapitelstreit stand er in Opposi-
tion zu Rom und musste deshalb zeitweise ins 
Exil gehen. 

Ingenuin starb mancher Überlieferung nach 
als Märtyrer und wurde in Säben bestattet. Bei 
der Verlegung des Bistums nach Brixen um 993 
übertrug Bischof Albuin seine Gebeine nach 
Brixen, wo sie nun in der Kathedrale ruhen.

Albuin stammte aus dem Kärntner Adelsge-
schlecht der Aribonen, er war mit Kaiser Hein-
rich II. verwandt, seine Mutter war Hildegardis. 
Er wurde um 975 Bischof von Säben und verleg-

te um 991 den Bischofssitz nach Brixen, das in-
zwischen zur größeren Stadt herangewachsen 
war. Als Ratgeber von Kaiser Otto II. wurde er 
reich mit Gütern beschenkt, u. a. in Regensburg; 
in Villach in Kärnten erhielt er den ehemaligen 
Königshof mit der wohl um 800 errichteten und 
979 erstmals erwähnten heutigen Kirche St. Mar-
tin zu Lehen; in der Krain kamen weitere Besitz-
tümer hinzu; Albuin konnte so für wachsenden 
Wohlstand seiner Kirche sorgen.

 Schon im 11. Jahrhundert wurde Albuin als 
Heiliger verehrt, 1141 kamen seine Gebeine in 
den Dom nach Brixen, wo auch eine angeblich 
von ihm benutzte Kasel verwahrt wird.

Die heiligen Bischöfe Ingeniun (links) und Albuin sind Patro - 
ne der Diözese Bozen-Brixen. Ihr Fest wird am 5. Februar 
begangen (Volkskundemuseum Dietenheim).  F.: AB

Glückwunsch …Herzlichen
... zum 80. Geburtstag:  

Anton Obexer – Brixen 

Alois Schwarz – St. Walburg/Ulten

... zum 70. Geburtstag 

Max Plunger – St. Vigil/Seis
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Mesnerbote

Die Fastenzeit
Ostern, das Fest des Todes und der Auf-

erstehung Jesu, ist das wichtigste Fest der 
christlichen Kirchen. Die 40-tägige voröster-
liche Bußzeit, auch Fastenzeit genannt, 
beginnt mit dem Aschermittwoch, und be-
reitet die Gläubigen auf Ostern vor. 

40 Tage hat Jesus der Überlieferung 
nach in der Wüste gefastet, und davon leitet 
sich auch die Dauer der Fastenzeit ab. Der 
hohe Symbolwert der Zahl 40 zeigt sich in 
der Bibel noch an anderen Stellen, so faste-
te auch der Prophet Elija 40 Tage in der 
Wüste, das Volk Israels wanderte nach dem 
Auszug aus Ägypten 40 Tage durch die Wüs-
te, und Moses war 40 Tage auf dem Berg 
Sinai. 

Die Fastenregeln waren über Jahrhun-
derte hinweg sehr streng. Sogar Milchpro-
dukte waren verboten. Strikte Fasttage sind 
auch heute noch der Aschermittwoch und 
der Karfreitag. Während der Fastenzeit ste-
hen neben dem Verzicht auf Alkohol, 
Fleisch oder Süßigkeiten noch andere Fas-
tenvorsätze im Trend. 

Die liturgische Farbe der Fastenzeit ist 
Violett. In vielen Kirchen werden mit Buß-
tüchern die Altarbilder verhängt. Dadurch 
sollen die Kirchenbesucher sich mehr auf 
sich selbst und auf den Gottesdienst und 
nicht auf Bilder konzentrieren. 

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.

Adolf Egger

seit 2005 Mesner in der 
Pfarrei Barbian
* 9. Dezember 1927
† 3. Jänner 2018

Katherina Köck 
Wwe. Guber

25 Jahre Mesnerin 
in der Pfarrei Spinges
* 26. Oktober 1928
† 20. Dezember 2017

Totengedenken
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Gedanken zur lustigen Jahreszeit von Br. Bernhard Frei, Meran

LACHEN UND HUMOR

Meran. Lachen ist gesund! Weil man viele, 
viele faule Muskeln im Gesicht und am Bauch 
bewegt. Lachen ist wie ein Training, das einen 
geradezu außer Atem bringt, mit Tränen in 
den Augen erschöpft dasitzen lässt. Lachen 
ist auch ein Spiegel der Seele: Es gibt ein herz-
liches oder ein böses Lachen, ein liebes oder 
ein kaltes Lachen, ein schreiendes oder ein 
sprechendes Lachen, ein dreckiges oder ein 
verständnisvolles Lachen. Lachen kann man 
aus dem Bauch und der Brust heraus oder 
auch nur auf den Stockzähnen. Wer lacht, ist 
schön – und er macht alles um sich herum 
schön.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Lachen steckt an, manche aber haben das 
Lachen verlernt. Schon Kinder können sich vor 
Lachen biegen und kugeln, später lernen sie ki-
chern, feixen und grinsen. 

Lachen hat mit Frohsinn und Lebensfreude 
zu tun. Zwischen einem Schmunzeln und einem 
Lachkrampf liegen Welten des dichten Erlebens. 
Ein herzhafter Lachanfall oder die Pointe bei 
einem Witz löst eine Euphorie und eine Heiter-
keit aus, die lange wohltuend auf das Gemüt 
einwirken. 

Humor in der Heiligen Schrift 
und im Kloster

Lachen kann eigentlich nur der Mensch, es 
braucht Geist und Leben dazu. Deshalb hat La-
chen viel mit Verstehen und Bewerten, mit Herz 
und Köpfchen zu tun. Von den Religionsstiftern 
lachen Jesus und Mohammed kaum, Buddha 
schon eher. Doch auch Buddha hätte nie gelacht, 
sondern nur in heiterer Gelassenheit gelächelt, 
besagt eine Überlieferung. 

Ein weltberühmtes Lachen an einem ungewöhnlichen  
Ort: Eine Sehenswürdigkeit im Dom von Regensburg ist 
der lachende Engel. Er ist Bestandteil der Verkündigungs-
gruppe und wurde um 1280 geschaffen.     Foto: ler
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Der lachende Buddha ist eine populäre Figur der chinesi-
schen und japanischen Volksreligion. Wenn die Menschen 
mit dem Mönch lachten, war das für ihn ein Zeichen, dass 
die Mission erfolgreich war.   Foto: Liebeswerk

Der Gott der Bibel lacht über seine Feinde, 
und wenn Jesus sich zum Kind beugt, hat er si-
cher gelacht. Ich kann übrigens sagen, dass auch 
in den Klöstern gelacht wird, dass Humor (und 
früher Kartenspielen und eine gute Küche) im-
mer zu den fünf „Sternen“ eines Klosters gehör-
ten.

In der darstellenden Kunst ist das Lachen 
eher selten, vielleicht wegen der Nähe zur Gri-
masse oder zu einem komischen Aussehen. Im 
Theater und im Film ist das Lachen wichtig, es 
soll auch die Zuschauer mitreißen. Man kann 
aber auch vom Weinen sagen, dass es reinigend 
wirkt und ansteckend ist, dass es vielfältig ist 
zwischen ein paar Tränen und einem haltlosen 
Schluchzen. Auch Weinen ist in der darstellen-
den Kunst nicht so verbreitet, wohl aber großer 
Ernst und strenge Mienen.

Christus hat nicht gelacht, heißt es in einem 
pietistischen Erbauungsbuch aus dem 19. Jahr-
hundert, und daher soll ein Christ auch nicht 
lachen! Ähnliche Sprüche gibt es seit Anfang der 

Christenheit: Solange wir im Tal der Tränen 
leben, gibt es nichts zu lachen, sagt der Kirchen-
vater Hieronymus. Im Mittelalter hatten fanati-
sche Mönche große Probleme mit einem Buch 
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Mitten in den Steinen des Alltags immer wieder einen 
Grund zum Schmunzeln und Lachen finden: Das gehört zur 
Kunst des guten Lebens dazu.   Foto: AB

Beichte im Wallfahrtsort Altötting – 
der Beichtvater fragt: „Ja was hamer 
denn?“ – „Ja was werd man denn 
schun ham?“ Pater: „Ja was man halt 
so hat.“ Beichtender: „Ja, sell ham mer 
schun.“ Beichtvater erlöst: „Ja nor hamers 
ja – und zur Buße, was man halt so aufgibt – 
Herrgott mei, was man lei alm so hat!“

* * * 
Samstag nachmittags: Der Pfarrer sitzt wie 
gewohnt im (leeren) Beichtstuhl. Da kommt 
eine Oma mit ihrem Enkelkind, geht in der 
Kirche nach vorn und erklärt ihm die Bilder: 
„Dies ist der heilige Georg. Und dies der heilige 
Nikolaus. Und dies die Himmelsmama Maria!“ 
Beim Zurückgehen grüßt der Bub hinauf: „Pfieti, 
Maria! Pfieti Nikolaus! Pfieti Georg!“ Da schiebt 

der Pfarrer hinten im Beichtstuhl den 
Vorhang auseinander, um das 
fromme Kind zu sehen. Dieses ruft 
ihm laut und fröhlich zu: „Und du a, 

Kasperle, pfieti!“

* * * 
Ein Pfarrer sagte einmal zu seiner Gemeinde: 
„Nächste Woche möchte ich über die Lüge 
predigen. Ich bitte euch, bis dahin einmal 
Markus, Kapitel 17, zu lesen, damit ihr es dann 
besser verstehen könnt.“ Am folgenden Sonntag 
bat der Pfarrer zu Beginn der Predigt alle, die 
Markus, Kapitel 17, gelesen hätten, die Hand zu 
heben. Alle Hände gingen nach oben. Der 
Prediger lächelte und sagte: „Markus hat nur 
16 Kapitel. Ich werde jetzt mit meiner Predigt zu 
euch Lügnern beginnen ...“

LACHT
SO

Kirche
die

des damals hochgeschätzten Philosophen Aris-
toteles über das Lachen. Buch und Film „Der 
Name der Rose“ zeigen ihren Versuch, dieses 
Buch zu vernichten, zur Not auch um den Preis, 
sich selbst dabei mit in den Tod zu reißen. Das 
Argument dieser frommen Männer: „Lachen 
tötet die Furcht, und wenn es keine Furcht mehr 
gibt, wird es keinen Glauben mehr geben.“ Un-
gezügeltes Lachen zeige fehlende Gottesfurcht. 
Als Zeichen von Demut galt deshalb weithin, 
nicht in lautes Lachen auszubrechen. Was für 
ein schreckliches Gottesbild steht hinter solchen 
Aussagen: Gott, der Gerechte, den man fürchten 
muss!? In dieser Welt gebe es für Christen nichts 
zu lachen ... 

Nur in Klammern gesagt: Wie gefährlich das 
Lachen für Diktatoren ist, hat die Geschichte 
immer wieder gezeigt. Kabarettisten und Humo-
risten wurden verfolgt und kaltgestellt. Lachen 
ist herrschaftsfeindlich, untergräbt die Autorität, 
die sich nur auf Macht gründet. Wahre Autorität 
dagegen vermag laut und herzlich auch über sich 
selbst zu lachen (siehe matthias-jung.de/Humor).
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Eine Initiative in Meran

MÜTTERGEBET, DIE VERBORGENE 
KRAFTQUELLE

Meran. Was bewog eine kleine Handvoll 
Frauen in Meran, im Frühling 2003 mit einem 
„Müttergebet“ zu beginnen? Wie wurde ihnen 
dieses Gebet zur Kraftquelle, die sie als Müt-
ter und Großmütter so brauchen?
 Von Christl Fink

Wieder einmal hatten sich zwei Freundinnen 
getroffen und ihre Sorgen und Nöte mit den 
heranwachsenden Kindern ausgetauscht. Da 
kam plötzlich der zündende Gedanke: Wenn sich 
viele wöchentlich einmal die Zeit nehmen zum 
Turnen, zum Schwimmen, zum Yoga, zum Kar-

tenspiel oder was auch immer – warum sollten 
wir uns nicht einmal wöchentlich die Zeit neh-
men, um für unsere Kinder, Enkel, die vielen 
jungen Menschen zu beten, für die heute nie-
mand mehr betet? 

Es kam nur darauf an, uns zu fragen: Wie 
wichtig ist dies für uns? Was hat Priorität?

Der Funke des Heiligen Geistes war geflogen, 
zündete. In der Woche darauf trafen sich erst-
mals vier Frauen im kleinen Leonhardskirchlein 
im Liebeswerk zu einem ersten Müttergebet. Mit 
den Jahren wuchs das Gebet, nahm eine feste 
Form an, niemand weiß mehr, wie sich diese 

Seit 15 Jahren treffen sich Mütter und Großmütter zum gemeinsamen Gebet.   Foto: AB
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Gebetsform entwickelt hat, aber alle spüren ei-
nes: Sie gehen gefestigt im Glauben und Vertrau-
en mit neuer Hoffnung zurück in ihren Alltag.

Diese Gebetsstunde verläuft nun immer nach 
demselben Aufbau: Es werden persönliche Ge-
danken formuliert, die wir mit einem gleichblei-
benden Gebet abschließen.

1. Das Lob des Vaters mit dem litaneiartigen 
Gebetsruf: „Wir loben dich, wir preisen dich, wir 
danken dir!“ 

2. Das Vertrauen zu Jesus, unserem Bruder, 
mit dem Gebetsruf: „Jesus, wir vertrauen dir!“

3. Die Bitten an den Heiligen Geist mit dem 
Ruf: „Heiliger Geist, fall auf uns herab!“

4. Kinder und Enkel werden namentlich vor 
Gott gebracht. Anschließend wird der vielen 
jungen Menschen gedacht, für die heute nie-
mand mehr betet; all die Jugendlichen, die im 
Gefängnis ausharren, die psychisch krank sind 
usw. werden in die Fürbitte eingeschlossen in 
der Gewissheit, dass alle in Gottes Hand ge-
schrieben sind. Die Gebetsstunde schließt mit 
dem Gebet des Herrn, dem Vaterunser. 

Seit der allerersten „Nacht der Kirchen“ fin-
det dieses Gebet jeweils am ersten Dienstag im 
Monat in der Kapelle der Himmelfahrtskirche 
(nahe dem Bahnhof) in der Speckbacherstra-
ße 24 um 8.30 Uhr morgens statt. Da erfahren 
die Teilnehmerinnen den genauen Termin für 
das nächste Müttergebet in der Liebeswerk-
kirche.

Ähnliche Initiativen 
in mehr als 120 Ländern

Erst Jahre später erfuhren die Frauen vom 
Müttergebet, dass es Müttergebete („Mothers 
Prayers“) bereits seit über 20 Jahren, von Eng-
land ausgehend, in über 120 Ländern gibt. Da-
bei beten zwei bis zehn Mütter, auch aus ver-
schiedenen Konfessionen, miteinander für ihre 
Kinder und Enkel. 

Zum Müttergebet sind alle eingeladen, die im 
Vertrauen auf das Wort Jesu „Wo zwei oder drei 

Im Leonhardskirchlein des Liebeswerkes startete die 
Bewegung vor inzwischen 15 Jahren.   Foto: ler

in Meinem Namen versammelt sind …“ Kraft, 
Vertrauen und Freude tanken möchten.

Informationen dazu geben gerne Margareth 
(0473/443887) und Maria (338/9634688).

Das Müttergebet – ein Erfolg bei 
unseren Nachbarn

Seinen Ursprung hat das Müttergebet als 
„Moms in Touch International“ in Amerika. In 
der Schweiz begann die Geschichte von MIK 
„Mütter in Kontakt“ – wie die Organisation dort 
bis 2012 hieß – in Oberdorf. 1993 trafen sich 
dort erstmals Mütter zum gemeinsamen Gebet 
für ihre Kinder und Schulen. Begeistert beteten 
sie bald dafür, dass es ihnen Mütter im ganzen 
Land gleichtun. 2003 wurde in Basel das offizi-
elle MIK-Büro gegründet, um die damals bereits 
1000 Gruppen zu koordinieren. Inzwischen tref-
fen sich Woche für Woche Mütter in über 1500 
Gruppen zum Gebet. Viele Informationen rund 
um diese Initiative gibt es auf der deutschen In-
ternetseite www.momsinprayer.de
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Das gesuchte Wort nennt eine landesweite Aktion zur Fastenzeit (Auflösung auf Seite 30).
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Was macht eine Wolke mit Juckreiz? 
Sie fliegt zum Wolkenkratzer!

* * * 
Gastwirt: „Möchten Sie einmal 
unseren guten Eiswein probieren?“ – 
„Gerne, aber bitte nur einen Würfel!“

* * * 
„Wie hat die Mama gemerkt, dass du dir nicht 
die Hände gewaschen hast?“, fragt Eva ihren 
Bruder. Er darauf: „Ich habe vergessen, die 
Seife nass zu machen.“

* * * 
Ein Mann zum Anwalt: „Wie hoch ist Ihr 
Honorar?“ Anwalt: „1000 Euro für drei 
Fragen.“ Mann: „Wirklich? Ist das nicht ein 
bisschen teuer?“ Anwalt: „Ja, das stimmt. Und 
was ist die dritte Frage?“

* * * 
„Wir werden unser Kind nach seinem 
Großvater benennen.“ – „Aber das geht doch 
nicht! Das gute Kind kann doch nicht Opa 
heißen!“

* * * 
Eva schreibt einen Brief. „Wem schreibst du 
da?“, fragt die Schwester. „Mir selbst. Ich 
bekomme doch so selten Post.“ – „Und was 
steht in dem Brief drin?“ – „Keine Ahnung. 
Den Brief bekomme ich doch erst morgen.“

* * * 
Der Pfarrer nimmt nach der Messfeier eine 
Frau beiseite. „Ich habe gesehen, dass Ihr 
Mann bei der Predigt die Kirche verlassen 
hat.“ Da beschwichtigt ihn die Frau: „Oh, 
Herr Pfarrer, das dürfen Sie ihm nicht 
verübeln. Er schlafwandelt schon seit seiner 
Kindheit!“

* * * 
„Die Akustik hier ist wirklich schlecht“, sagt 
der Besucher des Konzerts in der Pause zu 
seinem Begleiter. Der schnuppert ein wenig 
und antwortet: „Ja, jetzt, wo du es sagst, rieche 
ich es auch.“

Der Pfarrer fragt die Ministranten 
nach ihren Namenspatronen. Die 

zehnjährige Claire weiß nicht viel 
über die heilige Klara zu berichten. 

„Überleg einmal“, sagt der Pfarrer: „Klara 
hat einen Frauenorden gegründet. Wie 
heißen denn die Schwestern dieses Or-
dens?“ – „Klarinetten“, gibt Claire dem 
erstaunten Pfarrer zur Antwort.

* * * 
„Stefan“, fragt der Lehrer, „wo wurde der 
Friedensvertrag von 1919 unterschrieben?“ – 
„Unten rechts!“

* * * 
Was steht auf dem Grabstein eines Mathema-
tikers? „Damit hat er nicht gerechnet.“

* * * 
„Wo geht es denn hier zum Parkplatz?“, fragt 
der neue Religionslehrer die kleine Kathrin. 
– „Sag ich ihnen nicht!“ – „Du bist aber kein 
liebes Mädchen, so kommst du nicht in den 
Himmel!“ – „Und Sie nicht zum Parkplatz!“

* * * 
Ein Beamter kommt ins Zoogeschäft und 
will einen Goldfisch zurückgeben. Verkäufer: 
„Warum wollen Sie denn das Tier nicht mehr 
haben?“ Beamter: „Der hat uns zu viel Hektik 
ins Büro gebracht.“

* * * 
„Wie hast du eigentlich dein neues Auto 
bezahlt?“ – „Mit der Blockflöte meiner 
Tochter.“ – „War die denn so viel wert?“ – 
„Für den Autohändler schon. Der wohnt 
nämlich direkt über uns.“

* * * 
Im Zug zieht ein Mann seinen Schuh aus und 
stöhnt: „Mein Fuß ist eingeschlafen!“ Meint 
sein Gegenüber: „Sind Sie da sicher? Dem 
Geruch nach würde ich eher sagen, er ist vor 
einiger Zeit gestorben!“
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Folge 
5

EINE ALM 
  ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

Der Luchtnerhof, auf einem gerodeten Pla-
teau gelegen, erinnerte inzwischen mehr an ein 
herrschaftliches Anwesen als an den kümmerli-
chen Berghof, der er noch vor einer Generation 
gewesen war. Das in alter Tradition gebaute, aber 
mit neuester Technik ausgestattete Haus mit sei-
nen reich verzierten Holzvorbauten war von ei-
ner parkähnlichen Anlage umgeben. Sogar ein 
Hubschrauberlandeplatz verbarg sich dort, von 
einer hochgewachsenen Lorbeerhecke umringt 
und nur aus der Luft auszumachen. Direkt ne-
ben der offenen, von Wein umrankten Terrasse 
war ein ovaler Swimmingpool in den Boden 
eingelassen, und auf dem Hang stand das finni-
sche Holzhaus mit großzügig angelegter Sauna-
landschaft. Der Luchtnerhof ließ keinen Zweifel 
daran, dass seine kapitalkräftigen Besitzer den 
luxuriösen Annehmlichkeiten der Welt zuge-
neigt waren.

Das Haus selbst war mit wertvollen Antiqui-
täten geschmückt, die jeden Raum zu einem 
Museum machten, ohne sich dabei für eine Stil-
richtung zu entscheiden. Der pinkfarbene Toas-
ter aus den 1950er Jahren auf der verspielten 
Rokoko-Kommode gleich neben dem Eingang, 
darüber ein Landschaftsaquarell in einem golde-
nen Rahmen – ganz offensichtlich wurde hier 
ohne Kunstverstand alles zusammengetragen, 
was dem Sammler wertvoll erschien.

In der guten Stube, die den Besucher mit 
ihren kostbaren Möbeln und Gemälden regel-
recht zu erdrücken drohte, saßen an diesem 
Abend der Luchtner-Gabriel und der Wies meyer-

Toni, und es war zweifellos kein angenehmes 
Gespräch, das die beiden miteinander führten.

„Hör zu, Wiesmeyer, wenn du einschlägst, 
dann ist es abgemacht.“ Gabriel war kaum älter 
als Toni, und doch hatten sich bereits tiefe Fur-
chen in sein von der Sonne gegerbtes Gesicht 
geprägt. Der hünenhafte Mann war früh ergraut, 
ein Preis, den er für sein Leben in ständiger Hast 
bezahlen musste. Aber es war ein Preis, den er 
gern in Kauf nahm, wenn er nur weiter seinen 
Reichtum mehren konnte.

Toni regte sich nicht, wie versteinert saß er 
da und schien geradewegs durch sein Gegenüber 
hindurchzusehen.

„Nun, Wiesmeyer, was ist?“ Das überlegene 
Zucken um Gabriels Mundwinkel verriet den 
Hochmütigen, der nicht daran zweifelte, seinen 
Willen durchzusetzen.

„Ich muss erst mit der Kathi sprechen, Lucht-
ner, das weißt du“, presste Toni hervor, der wie-
der zu sich kam und versuchte, seinen Zorn zu 
unterdrücken. „Hast ihr etwa immer noch nix 
gesagt?“

„Nein, hab ich net.“ Am liebsten wäre Toni 
jetzt aufgesprungen und auf der Stelle davonge-
laufen. Aber leider konnte er sich das in seiner 
vertrackten Lage nicht erlauben, und so verharr-
te er auf der Eckbank, die sich um den klobigen 
dunklen Bauerntisch zog, und wartete, was als 
Nächstes geschehen würde.

„Traust dich wohl net?“ Gabriels Lippen zeig-
ten ein spöttisches Grinsen. „Ja, so ist’s mit den 
Kindern. Erst sagen wir ihnen, was sie zu tun 
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haben, damit sie immer schön folgsam sind und 
einmal etwas Ordentliches aus ihnen wird. Und 
zum Dank drehen sie eines Tages den Spieß um 
und erklären uns, was wir zu tun haben. Zumin-
dest probieren sie es, die lieben Kleinen. Sag, 
Toni, fürchtest du dich etwa vor deinem Madl? 
Du schaust gerade so aus.“ Gabriel lachte laut 
auf und schlug mit der flachen Hand auf den 
Tisch, dass es nur so knallte.

„Vor der Kathi muss ich mich net fürchten, 
fürchten muss ich mich doch wohl eher vor dir 
und deinem Anhang.“

„Toni, was redest denn da? Ich mein’ es doch 
gut mit dir und deiner Kathi. Schau, ich versteh’ 
ja, dass euch die Entscheidung net so leicht fällt. 
Es hätt’ aber gar net so weit kommen müssen. 
Weißt, wenn deine Rosel damals auf mein groß-
zügiges Angebot eingegangen wär’, dann hättest 
du jetzt nix mit deinem Madl auszutragen.“ 
 Gabriel schenkte die beiden Schnapsgläser voll, 
die vor ihm auf dem Tisch standen. „Du und die 
Kathi, ihr könntet schon lang ganz anders daste-
hen.“

„Lass die Rosel aus dem Spiel, Luchtner! Ich 
leid es net, wenn du so von ihr sprichst. Die 
Rosel hat ihr Land in Ehren gehalten. Sie wollt’ 
nie verkaufen“, fuhr Toni sein Gegenüber an, 
dabei ballte er seine unter der Tischplatte ver-
steckten Fäuste so fest, dass die Adern in festen 
Strängen hervortraten.

„Ja, deine Rosel, sie wollt’ es partout net, ich 
weiß. Aber das war ein Fehler, Wiesmeyer. Da 
hat es euch ein wenig an der Weitsicht gefehlt, 
leider. Die anderen waren schlauer, die haben 
verkauft.“

„Ja freilich, für einen Spottpreis.“
„Was heißt Spottpreis? Damals waren die 

Grundstücke nur einen Bruchteil von dem wert 
wie jetzt, wo die Touristen uns allmählich entde-
cken, was bei aller Bescheidenheit auch ein bissl 
unser Verdienst ist. Ich mein, wer kann denn 
heut’ noch von der schönen Landschaft in Ein-
samkeit leben? Du bist doch das beste Beispiel 
dafür, dass es so eben net mehr geht. Und der 

Rosel, der hatt’ ich wegen unserer alten Freund-
schaft ohnehin mehr geboten, als ich hätte müs-
sen. Das solltest du net ganz außer Acht lassen, 
wenn du mich so angehst.“

„Hör auf, Gabriel, du bist kein Wohltäter. 
Die Unwissenheit der anderen hat dich zum 
größten Grundbesitzer gemacht, net dein Mitge-
fühl für ihre Sorgen. Und der Rosel wolltest si-
cher keinen Gefallen tun.“

„Ja freilich, so siehst du das, bist halt ein 
sturer Kopf. Aber weißt was, Wiesmeyer, wir 
können net alle Herren sein. Die meisten Höfe 
waren sowieso net überlebensfähig, und jetzt 
mit dem Tourismus haben wir doch alle unser 
Auskommen, auf die eine oder andere Weise. 
Du hast bedauerlicherweise auf das falsche 
Pferd gesetzt. Ich meine, das mit dem Biohof 
war ja eine gute Sach’, aber die Leut’ zahlen halt 
net gern mehr für ein und dieselbe Ware. To-
mate ist eben Tomate.“ Gabriel leerte das 
Schnapsglas in einem Zug und wischte sich an-
schließend vor Selbstsicherheit strotzend über 
seinen Schnauzer.

„Red doch net so scheinheilig daher. Die 
Leut’ haben doch erst bei mir gekauft, sogar ei-
nige von deinen Hotels. Bis irgendjemand auf 
die glorreiche Idee gekommen ist, die Ware vom 
Großmarkt hier herauskarren zu lassen, weil das 
angeblich billiger ist. Ich möcht’ wetten, dass du 
dahintersteckst. Du würdest doch alles tun, da-
mit ich aufgeben muss. Hab’ ich net recht?“

„Toni, unterstell mir nix, was du net beweisen 
kannst. Ich warne dich. Aber, wenn wir schon 
bei diesem Thema sind. Ich mein’, denk doch 
mal weiter, wenn du uns die Alm abtrittst und 
wir bauen können, dann werden die Gäste zahlen 
enorm steigen und damit die Einnahmen der 
Hotels. Und dann, Toni, ich könnt’ es fast ver-
sprechen, werden die Einnahmen auf deinem 
Hof sprunghaft in die Höhe schnellen, weil die 
Leut’ net mehr so fest sparen müssen.“

 Fortsetzung folgt



ZU GUTER LETZT St. Antoniusblatt – Heft Nr. 2
30

DANKSAGUNGEN

Marling: Spende von Ungenannt zum hl. Anto-
nius als Dank für eine gefundene Sache 10 €; 
Tarsch: Spende von Ungenannt  zum hl. Anto-
nius 50 € und 10 € 

Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 26

Lösung: AKTIONVERZICHT

Nach 30.000 verkauften Exempla-
ren und der Begleitung von etwa 200 Fas-
tengruppen hat Brigitte Pregenzer ihr Buch 
„Hildegard von Bingen. Einfach fasten“ 
grundlegend überarbeitet. Im Mittelpunkt 
stehen wie bisher die verschiedenen Arten 
des Fastens nach Hildegard von Bingen 
(neu: das 16-Stunden-Fasten). Größeren 
Raum nehmen aber die Rezepte ein (neu: 
Rezepte für die Zeit „danach“), die Rah-
menbedingungen und das Hintergrundwis-
sen. In ihrer gewohnt prägnanten Sprache 
erläutert die Hildegard-Expertin, was in 
unserem Körper passiert, wenn wir fasten 
(Stichwort Säure-Basen-Haushalt), wie Kör-
perübungen helfen, das seelische Gleichge-
wicht beim Fasten zu fördern, und welche 
Rituale dazu beitragen, dass die Zeit des 
Fastens ein Schritt in ein freudvolles und 
erfülltes Leben ist. Das Thema Fasten wird 
hier aus ganzheitlicher Sicht beleuchtet 
und auch dank der fröhlichen Illustratio-
nen auf eine appetit-anregende und lustvol-
le Weise behandelt. 

Brigitte Pregenzer: Hildegard von Bingen. Einfach 
fasten; 192 Seiten, Tyrolia Verlag 2018; ca. 20 Euro

LESETIPP

FEBRUAR 2018

• „Nein“ zu Korruption: Dass jene, die über wirtschaftliche, politische 
oder religiöse Macht verfügen, ihre Position nicht missbrauchen. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

HILDEGARD VON BINGEN.
 EINFACH FASTEN
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Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Gummer: Klara Seehauser geb. Simmerle (81), 
hinterl. den Mann und drei Kinder mit Familien; 
Ferdinand Mahlknecht (76), hinterl. einen Bruder, 
Nichten und Neffen; Maria Wwe. Gurndin geb. 
Gruber (93), hinterl. drei Kinder mit Familien

Glurns: Regina Hofer geb. Wieser (90), hinterl. 
zwei Kinder mit Familien

Jaufental: Regina Staudacher Wwe. Siller (89), 
hinterl. fünf Kinder mit Familien, zwei Enkelkin-
der, die Geschwister, Patenkinder und die übrigen 
Verwandten; Brigitte Wieser Wwe. Markart (79), 
hinterl. die Kinder, die Schwiegerkinder und En-
kelkinder

Karthaus: Eduard Kofler (80), hinterl. die Frau, 
fünf Kinder mit Familien und sieben Schwestern 
mit Familien

Kolfuschg: Augustin Conrater (93); Lorenz Ober-
bacher (55) 

Luttach: Rosmarie Winding geb. Abfalterer (52), 
hinterl. den Mann, zwei Kinder, die Mutter und 
drei Geschwister

Niederdorf: Hilda Stabinger Wwe.  Hilscher (87), 
hinterl. die Schwägerinnen und Nichten; Hermann 
Stoll (74), hinterl. die Frau und die Kinder mit 
Familien; Maria Bachlechner geb. Thaler (93), hin-
terl. die Kinder mit Familien; Berta Pescosta Wwe. 
Huber (82), hinterl. die Tochter mit Familie

Prags: Stefan Golser (51), hinterl. die Schwestern

Sarnthein: Siegfried Stauder (85) 

St. Gertraud/Ulten: Johann Gruber (70), hinterl. 
die Frau, drei Kinder mit Familien und zwei Ge-
schwister

St. Johann: Maria Abfalterer (94), hinterl. vier Kin-
der mit Familien; Peter Walcher (82), hinterl. die 
Frau, zwei Töchter mit Familien und drei Geschwis-
ter

St. Martin/Passeier: Maria Schweigl Wwe. Gamper 
(86), hinterl. zwei Kinder; Agnes Platter Wwe. Ober-
prantacher (88), hinterl. sieben Kinder; Maria 

Oberprantacher Wwe. Oberhofer (93), hinterl. 
sieben Kinder

St. Valentin a. d. H.: Helmut Thöny (62) hinterl. 
vier Geschwister mit Familien

Spinges: Katharina Köck (89), ehemalige Förderin 
des „St. Antoniusblattes“, hinterl. die Schwägerin, 
Nichten und Neffen; Rosa Oberhuber (97), hinterl. 
den Mann, vier Kinder mit Familien

Toblach: Elisabeth Wwe. Müller geb. Steinwand-
ter (89), hinterl. fünf Kinder mit Familien und zwei 
Geschwister; Matthäus Passler (82), hinterl. die 
Gattin, sechs Kinder mit Familien und zwei Ge-
schwister 

Unser Frau/Schnals: Berta Wwe. Rainer geb. Gur-
schler (92), hinterl. fünf Kinder mit Familien 

Vals: Roland Solderer (81), hinterl. die Frau, zwei 
Kinder, zwei Enkelkinder, die Patenkinder, die 
Schwäger und Schwägerinnen und alle Verwandten

Vierschach: Marianna Wwe. Joas geb. Wistha-
ler (90), hinterl. die Kinder mit Familien, die Ur-
enkel, die Schwägerin, die Patenkinder und alle 
Verwandten

Völs am Schlern: Katharina Gamper (87), hinterl. 
die Schwester und die Verwandten

Welsberg: Josef Reichegger (61), hinterl. vier 
Schwestern mit Familien

Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekommen kann,

steht in den Herzen 
seiner Mitmenschen.

ALBERT SCHWEITZER 
Arzt und Theologe (1875–1965)



AUGENBLICK
Am 14. Februar fallen der Fasttag Ascher-

mittwoch und der Tag der Liebenden, der Va-
lentinstag, zusammen. Übrigens der Ostersonn-
tag ist dann am 1. April. Das ist kein Aprilscherz! 
Vor dem Aschermittwoch wird noch ausgiebig 
Fasching gefeiert. Maskierte ziehen durch die 
Straßen. In manchen Pfarrgemeinden wie in 
Kaltern (im Bild der vom Mesner schön aufge-
richtete Hochaltar) wird noch die alte Tradition 
des „Stundgebetes“ gepflegt. 92 „Stundknier“ 
verrichten ihren ehrenvollen Dienst vor dem 
Allerheiligsten.

Auch in unserem Leben fallen oft zwei Din-
ge zusammen. Es gibt Höhen und Tiefen. Ein-
mal wird ein Kind geboren, ein Freudentag. 
Einmal stirbt ein Mensch, ein Trauertag. Ein-
mal gelingt mir das Gutsein, dann wieder weni-
ger. Jeder Tag mit den vielen uns anvertrauten 
Stunden schaut einmal so aus und dann wieder 
ganz anders. Niemand weiß, was morgen 
kommt. Wir leben im Heute und erinnern uns 
an das Gestern.

Kohelet hat hierfür einen wunderbaren Text 
verfasst. Er sagt, dass alles seine Stunde hat. Für 
jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit. Und er bringt wunderbare 
Beispiele: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit 
zum Sterben, eine Zeit zum Weinen und eine 
Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Suchen und 
eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Reden 
und eine Zeit zum Schweigen … Ich lade ein, 
bewusst die Bibel zur Hand zu nehmen und das 
Buch Kohelet, Kapitel 3, zu suchen! Es lohnt 
sich!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich

NACH VORN GESCHAUT: 
Hin zum Wesentlichen: Der tiefere Sinn der Fastenzeit


