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VIEL GUTES FÜR 

Ideen und Gedanken für den Lebensweg



Liebe Leserin,  
lieber Leser!

So ganz aus der Nähe 
schaut das nach gar 
nichts aus. Einige bunte 
Steinchen, die auf der 
recht ruppigen Mauer kleben, komische Kom
binationen, kein Muster zu erkennen. Aber 
dann geht der Blick hinauf ins Kirchenschiff, 
hinüber in die Apsis – und da entfaltet sich 
die ganze Pracht der Mosaike des Markus
domes in Venedig. Eine Fläche größer als ein 
Fußballfeld haben die Meister vor bald 
1000 Jahren mit Darstellungen aus der Heils
geschichte gestaltet – aus Tausenden kleinen 
bunten Steinchen auf Goldgrund.  

Zum Jahreswechsel blicken wir gerne auf 
die Ereignisse der vergangenen Monate zu
rück. Sie wirken wie diese Mosaiksteinchen, 
vom Zufall beliebig ins Leben geworfen, kreuz 
und quer gelegt. Kein Muster, kein Sinn zu 
erkennen. Fragen tauchen auf: Wozu war das 
gut in diesem Jahr? Musste das sein?

Da kann ein Gedanke aus der Mitte der 
christlichen Botschaft helfen. Der Glaube löst 
dieses Durcheinander der Steinchen unseres 
Lebens nicht auf. Fragen und Zweifel bleiben. 
Aber der Glaube lädt ein, nicht ständig auf 
die Steinchen vor unseren Augen zu starren, 
sondern den Blick nach oben zu lenken – also 
das Leben als Teil eines großen Ganzen zu 
betrachten. So unscheinbar, ja verloren die 
Lebenssteinchen für mich selbst auch wirken 
mögen – sie liegen auf göttlichem Grund und 
gehören zu einem sinnvollen Ganzen. Ohne 
sie würde da was fehlen! Wenn die Steine der 
Ereignisse in diesem Jahr wieder kreuz und 
quer liegen – denken Sie an den Blick in die 
Höhe, bei dem Sinn und Muster erkennbar 
werden.

Ihr 

LESENSWERT

Wertvoll damals wie heute: Bräuche 
und Rituale im Lauf des Jahres 
� Von�P.�Robert�Prenner

Bewährtes verbessern, Neues wagen: 
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� Von�P.�Dr.�Paul�Hofer

„Kleine, konkrete Schritte“: Bischof 
Ivo Muser über „sein“ Jahr 2018
� Von�Martin�Lercher

Schluss mit dem Aufschieben: Wie wir 
„lästige“ Dinge endlich anpacken
� Von�Dr.�Edmund�Senoner
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Serie im „St. Antoniusblatt“: Was die Gebote heute bedeuten (Teil 8)

„DU SOLLST KEIN FALSCHES ZEUGNIS  
ABLEGEN ÜBER DEINEN NÄCHSTEN“

Wir lügen gerne – jeden Tag mehrfach. Das 
Lügen ist sozusagen die Lieblingssünde der 
Menschen. Das 8. Gebot richtet dabei sein 
Augenmerk auf den, der geschädigt wird – 
denn der wird oft komplett vergessen.

Die Übertreibung ist 
die kleine Schwester der Lüge

Komisch – es lacht keiner, als ich von dem 
Missgeschick meines Freundes erzähle? Dann 
muss ich es wohl noch etwas dramatisieren? Ein 
wenig pointierter darstellen? 

Wir sind schnell dabei, die Reaktion unserer 
Zuhörer zu einem wichtigeren Maßstab zu erhe
ben als den guten Ruf derjenigen, über die wir 
gerade reden. Dabei wird aus der Übertreibung 
schnell die lästernde Lüge – die unangenehmste 

Variante dieser Sünde. Und der Geschädigte hat 
noch nicht einmal die Chance, sich zu wehren. 
Das nennt man hinterhältig.

Lügen ist wie das Rauchen ... wenn es stressig 
wird, ist flugs die Zigarette angezündet, noch ehe 
das Gehirn „Stopp!“ rufen kann. Weil wir so oft 
geflohen sind, lügen wir schon aus Gewohnheit. 
„So bin ich nun mal, ich kann mich auch nicht 
ändern.“

Doch, das kannst du. Und das ist notwen
dig; denn es gibt immer wieder Situationen, da 
weiß selbst dein bester Freund oder deine bes
te Freundin nicht, was wahr und falsch ist und 
ist allein darauf angewiesen, dir zu glauben. 
Schade wäre, wenn sie das nicht mehr vorbe
haltlos können. Deshalb: Kämpfe gegen diese 
Gewohnheit. Du kämpfst um deine liebsten 
Menschen!

„Aber das hast du nicht von mir!“ 
Um mehr Aufmerksamkeit zu 
erhalten, werden Ereignisse gerne 
dramatisiert und „aufgeblasen“ – 
eine kleine Form der Lüge.  Foto: AB
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Lügen ohne Worte

Nicht nur ausgesprochene Sätze können ge
logen sein. Auch dein Verhalten kann unehrlich 
sein: Es gilt, Versprechen einzuhalten, treu zu 
sein, niemanden zu blamieren, aber auch Pünkt
lichkeit, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit können 
Aspekte von wahrhaftigem Verhalten sein. Ehr
lichkeit besteht auch darin, niemandem etwas 
vorzuspielen, was nicht stimmt. Wenn es dir 
schlecht geht, musst du das nicht verstecken; 
wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, darfst 
du auch ehrlich antworten: „Schlecht.“

Natürlich solltest du andere nicht belästigen; 
der Übergang von Höflichkeit und Rücksicht 
zur Lüge und Unehrlichkeit ist fließend. Wenn 
du dir nicht sicher bist, ob ein bestimmtes Ver
halten noch höflich ist – oder schon verlogen –, 
dann entscheide dich für die Ehrlichkeit. Sie ist 
wertvoller.

9. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten 
begehren.
... und ...
10. Du sollst nicht das Hab und Gut deines 
Nächsten begehren.

Diese zwei Gebote sind nicht einfach nur die 
Wiederholung des 6. und 7. Gebotes. Sie sind 
auch nicht einfach nur als Hinweis zu verstehen, 
dass du dich in Gefahr begibst, wenn du dich 
nach Dingen sehnst, die dir nicht gehören (oder 
die sich nicht gehören). Das „Begehren der Frau 
des Nächsten und seines Hab und Gutes“ ist 
nicht der Beginn der Sünde – sondern bereits 
Sünde im vollen Sinn.

Das ist revolutionär für das frühe Moralver
ständnis – in archaischen Kulturen war nur das 
böse, was anderen Schaden zufügte. Mit diesen 
beiden letzten Geboten wird deutlich, dass Gott 
uns mit den zehn Geboten auch vor dem Scha
den bewahren will, den wir uns selbst zufügen.

Die Vergiftung der Seele

Früher hätten aufrechte Christen die Aufga
be ihres Lebens mit der Floskel umschrieben, 
dass sie „ihre Seele retten wollen“. Bei allem, was 
sie taten, ging es darum, das ewige Heil nicht zu 
verlieren. Inzwischen gilt diese Einstellung als 
„Heilsegoismus“ – und wir definieren Moral fast 
nur noch über das, was unsere Taten für Folgen 
für andere haben.

Dazu gehört scheinbar nicht das, was sich 
lediglich in unseren Gedanken abspielt – oder 
was wir ganz allein für uns im stillen Kämmerlein 
tun. Rachefantasien? Gewaltvideos? Machtgelüs
te? Schadet doch keinem ...

Natürlich schrecken wir auf, wenn einzelne 
Menschen aus scheinbar heiterem Himmel ihre 
perversen Fantasien in die Wirklichkeit umset
zen und zum Amokläufer oder Terroristen wer
den. Aber es geht bei den letzten beiden Geboten 
nicht allein darum, solche Auswüchse zu verhin
dern. Sondern das Gift, das bei einzelnen Men
schen zur Katastrophe führt, ist schließlich ein 
Gift für jede Seele. Und was wir unserem Körper 
nicht zumuten, das sollten wir noch viel weniger 
unserer Seele antun.

Quelle: www.karlleisnerjugend.de
 Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Wieder mal Mord, Blut und Totschlag im Fernsehen: 
Christlich leben heißt auch, die leise wirkenden Gifte für die 
Seele zu erkennen und sie zu meiden.  Foto: AB
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Wertvolles Brauchtum im Laufe des Jahres 

WIE EIN GELÄNDER ZUM FESTHALTEN 
Bozen. Bräuche sind Lebensformen, die un-
seren Alltag prägen, Geländer, die Halt bie-
ten. Unsere Vorfahren lebten eingebettet im 
Rhythmus des kirchlichen Jahreskreises. Im-
mer wichtiger werden heute Rituale im Alltag 
von Familien. 
 Von P. Robert Prenner

„Die Menschen verkommen, wenn sie kein 
Feiertagsgewand mehr anziehen“, sagte der 
Schotte Thomas Carlyle. Der Brauch ist auch so 
eine Art Festtagskleid, das gewisse Tage vom All
tag unterscheidet und ihnen ein besonderes Ge
präge gibt. „Religiöse Bräuche verknüpfen die 
Lebens und Arbeitswelt mit der Heilsgeschichte, 
dadurch gibt der Glaube dem Alltag ein Ge
sicht“, scheibt der langjährige Seelsorgeamtsleiter 
Peter Zelger in seinem Buch „Bräuche prägen 
das Jahr“. 

Nach christlicher Auffassung trage Gottes 
Heilswerk „inkarnatorische Züge, das heißt, die 
Erlösung geschieht an einem bestimmten Ort 
und zu einer bestimmten Zeit“. Die wichtigsten 
Zeichen des Wirkens Gottes sind, so Zelger, un
scheinbar und alltäglich: das Wasser der Taufe, 

das Brot des Lebens, die Handauflegung. „Die 
wahre Frömmigkeit erweist sich in Alltag und 
Beruf“, betont Zelger. 

Rituale im Kommen 

Viele Bräuche haben sich wohl überlebt. An
dere könnten wieder belebt werden, wie z. B. das 
gemeinsame Gebet vor oder nach dem Essen. 
Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie religiöse 
Bräuche erneuert und mit neuem Sinn erfüllt 
werden könnten, bietet das Sternsingen.

Stark im Kommen sind heute Rituale. Auch 
sie wollen Wegweiser und Geländer zum Festhal
ten sein. Rituale sind aber mehr als Traditionen: 
„Es handelt sich um zeichenhafte Handlungen, 
die Gefühle von Geborgenheit und Verbunden
heit vermitteln“, erklärt Familienseelsorger Toni 
Fiung. Er hat gemeinsam mit dem Familienrefe
rat der Diözese Innsbruck eine Reihe von Heften 
zum Thema „Familien feiern Feste“ verfasst. 

Fiung kann immer wieder feststellen, „dass 
in den Familien ein großes Bedürfnis nach Ri
tualen besteht“. Das Christentum verfüge über 
einen reichen Schatz an Ritualen. Was das 

Tägliche Rituale wie 
das gemeinsame Essen 
mit Gelegenheit zum 
Gespräch schenken 
Kindern das Gefühl von 
Geborgenheit und 
Vertrauen.   Foto: AB
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 bedeutet, erklärt Fiung an vielen Beispielen aus 
dem Alltag. Kleinere Kinder brauchen laut Fiung 
das Grundgefühl der Geborgenheit, um sich die 
Welt anzueignen. Das Zubettbringen bezeichnet 
Fiung als „wichtiges Übergangsritual vom turbu
lenten Alltagsgeschehen“. 

Für Kinder findet es ja immer in der gleichen 
Reihenfolge statt: erst die Geschichte, dann das 
Lied, dann der Teddy und das Kreuzzeichen. 
„Das ist für Kinder auch eine Möglichkeit, mit 
Gott ins Gespräch zu kommen. Wenn die Mut
ter z. B. beim Zubettgehen eine Kerze anzündet, 
mit dem Kind über den vergangenen Tag redet 
und ein kurzes Gebet spricht.“ So kann das Kind 
versöhnt und ruhig einschlafen. 

Feste für die ganze Familie könnten laut 
 Fiung die Feier von Geburts und Namenstagen 
werden. Taufe, Erstkommunion und Firmung 
hätten einen wichtigen Platz auch im Leben der 
Familie. Die Erstkommunion könne dem Kind 
die Möglichkeit geben, enger mit der Pfarrei in 
Verbindung zu treten. Wichtig seien auch Ver
söhnungsrituale nach Streit oder Auseinander
setzungen. „Segnen Sie Ihr Kind“, rät Fiung: 
„Mit dem Segensritual des Kreuzzeichens drü

cken wir unsere Freundschaft mit Gott aus und 
vertrauen ihm das Kind an.“ 

Rituale in der Familie sind aber nichts Stati
sches. Sie könnten, so Fiung, auch ein Verfalls
datum haben und sich mit dem Heranwachsen 
der Kinder ändern: „Mein Anliegen ist es dann, 
die Eltern zu ermutigen, mit den Heranwachsen
den Formen des Miteinanders zu finden, die den 
Übergang erleichtern.“ So könnten Eltern darauf 
bestehen, dass z. B. am Sonntag alle am gemein
samen Tisch essen. Auch würden sich oft Gele
genheiten zu einem Gespräch ergeben. Das setze 
aber die Pflege einer gewissen Gesprächskultur 
in der Kindheit voraus. 

Wertvolle Arbeit der Eltern

Beachtung widmet Fiung dem Nikolaus
besuch und dem Fest des hl. Martin von Tours 
(11. November). „Der Advent ist eine gute Zeit 
zum Kuscheln, zum Basteln, zum Spielen, zum 
gemeinsamen Singen und Beten“, so Fiung. Es 
sei die Zeit, einander zuzuhören oder einfach 
zusammen zu sein. Das Christkind sollte nicht 
mit dem neugeborenen Jesus gleichgesetzt wer
den, „damit Jesus Christus nicht zum kleinen, 
blonden Geschenkbringer“ verniedlicht werde. 

Der Mutter oder Vatertag biete eine gute 
Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, den 
Eltern zu zeigen, wie wertvoll ihre Arbeit ist. 
Fiung regt für diesen Tag eine Art von „Familien
konferenz“ an: „Es ginge dabei einfach darum, 
Unstimmigkeiten zu benennen, aber auch zu 
erwähnen, was gut läuft.“ So könne Mutter oder 
Vatertag in den Alltag hineinwirken und man
ches im alltäglichen Verhalten ändern. 

Eine wertvolle Hilfe für die Pflege von Ritua
len ist die Heftreihe „Familien feiern Feste“. 
Darin werden Anregungen für die Feier der wich
tigsten Feste im Kirchenjahr geboten. Bestellt 
werden können die 20 Hefte beim Familienrefe
rat der Diözese BozenBrixen, Domplatz 2, Bo
zen, Telefon 0471/306210. 

„Das Christentum verfügt über einen reichen Schatz an 
Ritualen“, erklärt Familienseelsorger Toni Fiung. Die 
Heftreihe „Familien feiern Feste“ will dazu beitragen, dass 
Eltern und Kinder diese Traditionen neu entdecken.   Foto: AB
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Bischof Muser über persönliche und diözesane Schwerpunkte für 2018

„DAS ALLTÄGLICHE UND KONKRETE 
CHRISTLICHE LEBEN UND HANDELN“

Bozen. Mit welchen Vorhaben geht Bischof 
Ivo Muser in das Jahr 2018? Welche wichti-
gen Termine stehen auf seinem Kalender? 
Kommt nach der angekündigten Nachdenk-
pause von zwei Jahren in Sachen Firmung 
auch eine für die Erstkommunion? Und was 
wird aus den vielen priesterlosen Pfarreien 
und mit dem Priesterseminar in Brixen? Das 
„St. Antoniusblatt“ hat dem Oberhirten eine 
Reihe von Fragen gestellt – und einige über-
raschende Antworten erhalten. 
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Herr Bischof, welchen 
Termin im Jahr 2018 haben Sie schon im Ka-
lender rot markiert?

Bischof Ivo Muser: Die wichtigsten Tage eines 
jeden Jahres sind Gründonnerstag, Karfreitag, 
Karsamstag und Ostersonntag. Alles andere, was 
ich feiern und tun werde, ist Ausdruck und Ent

faltung dieses Höhepunktes im Kirchenjahr: die 
Sonntage und die anderen Festtage, Firmungen, 
Priesterweihe am 24. Juni, Pastoralbesuche, Wall
fahrt mit Priestern, Diakonen und Ordensleuten 
nach Ligurien, die Diözesanwallfahrt ins Heilige 
Land, mehrere Termine in anderen Diözesen, zu 
denen ich eingeladen worden bin. Aber auch die 
vielen Werktage mit ihren Gesprächen, Sitzun
gen, Planungen und den vielen Begegnungen, 
die ich wieder haben werde, sind für mich eine 
Priorität. Und hoffentlich hat alles mit Ostern 
zu tun!

„St. Antoniusblatt“: Die Kurienreform ist 
angelaufen: Was sind die weiteren Schritte bei 
der Umsetzung der Diözesansynode?

Bischof Muser: Für mich bleibt das Wichtigs
te, dass der synodale Prozess weitergeht: reden 
über den Glauben; gemeinsam ringen um den 
Glauben; offen aussprechen, was uns vom 

Lernen von unserem seligen Josef Mayr-Nusser, der den Alltag aus dem christlichen Glauben heraus gestaltete: Bischof Ivo 
Muser (im Bild bei der Seelsorgetagung 2017 in Brixen) wünscht sich, dass vor allem bei der Spende der Sakramente wie 
Taufe, Firmung und Ehe weniger Aufwand betrieben und stattdessen die Tiefe gesucht wird.    Foto: ler
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 Glauben her bewegt; in Fragen des Glaubens 
nicht zu Analphabeten werden; vom Glauben 
her Stellung beziehen und sich gesellschaftlich, 
kulturell, sozial und politisch einbringen; mis
sionarischer werden und nicht als kirchliche 
Gemeinschaft um uns selber kreisen. Ich emp
fehle allen Pfarrgemeinden, allen kirchlichen 
Gruppen und Vereinen, aber auch allen, denen 
kirchliches Leben wichtig ist, unser dickes „Sy
nodenbuch“. Da sind viele konkrete Anregun
gen drinnen, die es verdienen, beachtet und 
umgesetzt zu werden. 

„St. Antoniusblatt“: Und was empfehlen Sie 
persönlich?

Bischof Muser: Die diözesanen Jahresthemen 
setzen heuer und in den kommenden vier Jahren 
synodale Schwerpunkte. Dieses laufende Arbeits
jahr 2017/18 steht unter dem wichtigen Motto 
„Auf dein Wort hin. Christlich, mutig, solida
risch“. Eine Leitfigur dabei soll Josef MayrNusser 
sein, der am vergangenen 18. März seliggespro
chen wurde. Kleine, aber konkrete und bewuss
te Schritte sind gefragt! Die entscheidende Um
setzung der Synode geschieht nicht von oben, 
sondern von unten; nicht durch Pastoralpläne, 
sondern durch das alltägliche, konkrete, christ
liche Leben und Handeln.

„St. Antoniusblatt“: Auch aus den Diskus-
sionen der Synode heraus haben Sie eine Nach-
denkpause von zwei Jahren bei der Firmung 
angekündigt. Wäre ein Schritt nicht auch bei 
der Erstkommunion notwendig?

Bischof Muser: Ja auch bei der Erstkommu
nion und bei der Taufe! Die Kirche versteht sich 
nicht als Herrin der Sakramente. Es geht nicht 
darum, jemanden abzuschrecken oder ein Sakra
ment zu verweigern. Es muss aber darum gehen, 
dass wir im neuen gesellschaftlichkirchlichen 
Kontext, der immer weniger der Kontext der 
Volkskirche ist, gemeinsam uns die Frage  stellen: 
Was bedeutet uns ein Sakrament? Wie gehen wir 
um mit dem Geschenk eines Sakramentes? 

 Begnügen wir uns damit, dass unsere Sakramen
te ein punktuelles Ereignis sind, oder bitten wir 
um ein Heilszeichen für einen Weg? Als Kirche 
haben wir nichts Kostbareres als das Wort Gottes 
und die Sakramente. Es geht um Christusbezie
hung, und es geht um einen persönlichen, aber 
nicht individualistischen Weg in der Glaubens
gemeinschaft der Kirche. Das ehrliche, gemein
same Nachdenken darüber, ob wir unter den 
heutigen Umständen Christen sein und bleiben 
wollen – darum geht es! Und das betrifft nicht 
nur die Firmung.

„Vorher ein Riesenfest, 
danach nichts“

„St. Antoniusblatt“: Sie haben sich bei der 
Seelsorgetagung 2017 überhaupt für „weniger 
Show“ bei Hochzeiten, Taufe usw. ausgespro-
chen. Welche Schritte in diese Richtung könn-
ten wir setzen?

Bischof Muser: Ich bin ein großer Verfechter 
der „Seelsorge des Alltags“. Weniger Event, we
niger Drumherum, weniger Verpackung, weniger 
äußere und oft überflüssige Geschenke und 
mehr Inhalt! Ohne einfach zu verallgemeinern 
und damit ungerecht zu werden, habe ich es oft 
so formuliert: Viele wollen ein Fest, aber nicht 
das Sakrament! Viele wollen ein punktuelles, 
isoliertes Ereignis, aber nicht einen Glaubens
weg. Ein enttäuschter Pfarrer hat es einmal so 
ausgedrückt: vorher nichts, ein Riesenfest, und 
nachher nichts.

„St. Antoniusblatt“: Was können wir also tun?
Bischof Muser: Alles fördern und unter

stützen, was nicht in die Breite, sondern in die 
Tiefe führt. Das Normale schätzen. Weniger 
Aufwand nach außen. Die Liturgie nicht über
frachten durch Texte, Lieder, Zeichen und  Lieb
lingsgedanken. Ich wünsche mir eine viel be
scheidenere Gestaltung, die aber Ausdruck des 
Glaubens ist und die uns wieder mehr öffnet für 
das Wesentliche: für eine Lebensdeutung und 
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„Was ist in der Diözese los, dass wir keine Priesterberufe 
mehr hervorbringen?“ Diese Frage stellt sich auch Bischof 
Ivo Muser (im Bild das Priesterseminar in Brixen). Foto: ler

eine Lebensgestaltung aus der Kraft des Wortes 
Gottes und der Sakramente.

„St. Antoniusblatt“: Im Jahr 2018 gibt es 
voraussichtlich zwei Priesterweihen, danach 
kommt die große Leere. Wie wird es mit dem 
Priesterseminar weitergehen?

Bischof Muser: Mich treibt nicht die Frage 
um, wie es mit dem altehrwürdigen Gebäude 
unseres Brixner Priesterseminars weitergeht. 
Mich beschäftigen die Fragen: Was ist mit unse
rer Diözese los, dass wir keine Priesterberufun
gen mehr hervorbringen? Brennt uns diese Frage 
unter den Nägeln? Wollen Eltern und Großel
tern noch, dass ihre Kinder und Enkelkinder 
einen geistlichen Beruf wählen? Was bedeutet 
uns die Person Jesu, ein Leben in seiner Nach
folge? Was bedeuten uns sein Wort und seine 
Sakramente? Woher sollen die Priester kommen, 
wenn die Taufe, die Firmung, die Erstkommu
nion höchstens noch ein Event sind und wenn 
die Mitfeier der sonntäglichen Eucharistie so 
stark abgenommen hat? Wird in unseren Fami
lien gebetet? 

„St. Antoniusblatt“: Müsste die Kirchenlei-
tung nicht auch etwas tun, zum Beispiel den 
Zölibat freistellen?

Bischof Muser: Häufig bekomme ich zu hö
ren: Lasst die Priester heiraten, dann ist das Prob
lem gelöst! Wäre damit wirklich das Problem 
gelöst? Persönlich glaube ich immer weniger 
daran, dass wir unter den heutigen Umständen 
mehr Priester bekommen würden, wenn sie hei
raten könnten. Mein Problem sind letztlich auch 
nicht zölibatäre oder verheiratete Priester – beide 
Formen gibt es in der großen Tradition der Kir
che. Ich frage mich oft: Wissen wir noch, warum 
wir Priester brauchen? Für mich gibt es letztlich 
nur eine Begründung, Priester zu werden und zu 
sein: Jesus Christus. Um ihn geht es beim Dienst 
des Priesters! Ohne Christus brauchen wir keine 
Kirche und keine Priester. Seinetwegen müssen 
uns neue Priesterberufungen ein Herzensanlie

gen sein. Und um diesen Jesus geht es auch bei 
der Taufe, bei der Firmung, bei der Eucharistie, 
bei einer kirchlichen Hochzeit – und nicht zuletzt 
beim kirchlichen Begräbnis!  

  
„St. Antoniusblatt“: Eine persönliche Frage 

zum Schluss: Welchen Vorsatz haben Sie für 
das neue Jahr?

Bischof Muser: Bei den Vorsätzen bin ich sehr 
zurückhaltend. Das Wichtigste ist das Alltägli
che. Im Augenblick leben. Das tun, was ich tun 
kann, aber auch, was ich tun muss. Der kürzlich 
verstorbene Priester Oswald Gasser hat mir zu 
meiner Bischofsweihe geschrieben: „Ich wünsche 
dir nicht, dass es immer gerade ausgeht. Ich wün
sche dir auch nicht, dass es immer nach deinen 
Vorstellungen geht. Ich wünsche dir aber in al
lem die Freude an Jesus und dass diese Bezie
hung dich trägt.“ Bei meiner Bischofsweihe habe 
ich mir vom Brixner Domchor nur ein Lied ge
wünscht, den wunderbaren Choral „Jesus bleibet 
meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. 
„Freude an Jesus“ – das ist mein Neujahrswunsch 
an alle!

 
 „St. Antoniusblatt“: Herr Bischof, im Na-

men der Leserinnen und Leser unserer Zeit-
schrift wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen 
für das Jahr 2018.
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Höchste Zeit, die Sachen anzugehen! Wer einen Stapel an 
Arbeiten vor sich herschiebt, sollte am besten gleich aktiv 
werden und die Aufgaben angehen.  Foto: AB

Psychologie für den Alltag – Mit Dr. Edmund Senoner

SCHLUSS MIT DEM AUFSCHIEBEN!

Brixen. Vielleicht haben auch Sie sich für das 
neue Jahr 2018 einiges vorgenommen, Sie 
wollen oder müssen was verändern an sich 
und an Ihrem Lebensstil. Doch dann passiert 
es, dass man die Vorsätze auf die lange Bank 
schiebt, man keine Lust hat oder sich davor 
drückt, aktiv zu werden und die Dinge um-
zusetzen. 
 Von Dr. Edmund Senoner

Manchen fällt es ungeheuer schwer, in die 
Gänge zu kommen, sie scheinen außerstande zu 
sein, bestimmte Aufgaben in Angriff zu nehmen. 
Folglich sind diese „Meister im Hinausschieben“ 
immer im Stress und schieben unerledigte An
gelegenheiten vor sich her. 

Das erste und wahrscheinlich wichtigste Mit
tel gegen das ewige Aufschieben ist, dass man 
sich über den Zusammenhang zwischen Motiva
tion und Handeln klar wird. Die meisten glau
ben, dass zuerst die Motivation und dann das 
Handeln kommt, dass man also erst dann wirk
lich etwas tun kann, wenn man sich motiviert 
dazu fühlt. Tatsache ist, dass in den meisten 
Fällen erst das Handeln kommt und dann die 
Motivation. Ein Spruch sagt: „La fame vien’ 
mangiando“, also der Appetit kommt mit dem 
Essen. Das heißt, meistens wird man, sobald man 

einmal mit einer Tätigkeit angefangen hat, mit 
der Zeit immer motivierter; und es fällt einem 
zunehmend leichter, mit dem fortzufahren, was 
man begonnen hat, ganz nach einem anderen  
Sprichwort: „Aller Anfang ist schwer.“ 

Warten Sie also nicht auf den Schwung, der 
Sie aktiv werden lässt, sondern kommen Sie in 
Schwung, indem Sie aktiv werden. Verabreden 
Sie mit sich selbst, dass Sie sich nur einige Mi
nuten lang mit dem Vorsatz befassen wollen. 
Wahrscheinlich stellen Sie dann fest, dass Ihre 
Motivation schon nach kurzer Zeit beträchtlich 
in Schwung gekommen ist, und Sie widmen sich 
der Aufgabe mit stetig wachsendem Interesse 
und Eifer. 

Eine weitere nützliche Methode, um dem 
Hinausschieben beizukommen, hat mit Denk
mustern zu tun. Machen Sie sich klar, dass Ihre 

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
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Art zu denken, Sie entweder anregt und ermu
tigt, etwas in Angriff zu nehmen, oder Sie daran 
hindert und passiv macht. So können wir zwi
schen einsatzhemmenden und einsatzfördern
den Gedanken unterscheiden. 

Sobald Sie merken, wie Sie sich vor einem 
Vorsatz, einer Aufgabe oder einem Auftrag drü
cken, weil Ihnen einsatzhemmende Gedanken 
durch den Kopf gehen, können Sie versuchen, 
einsatzfördernde Gedanken an deren Stelle zu 
setzen, und beobachten, welche Veränderungen 
dadurch in Gang kommen. Oft ist es auch von 
Nutzen, das Erledigen einer Aufgabe mit einer 
Belohnung zu verknüpfen. 

Mit der SMART-Formel 
die Dinge anpacken

Eine Hilfestellung zur Formulierung von kla
ren Vorsätzen und Zielen gibt die SMART-For-
mel. Diese sollten den Angangsbuchstaben ent
sprechend sein:

S – Spezifisch, also so genau und konkret wie 
möglich sein. Beispiel: „Bau eines Einfamilien
hauses in Massivbauweise mit max. 125 Quadrat
meter Wohnfläche auf einem Grundstück in 
Hanglage mit Fertigstellung bis zum 30. Novem
ber 2019“ statt „Bau eines Hauses”.

M – Messbar, also mit einer Zeitangabe oder 
einem sonstigen messbaren Kriterium.

A – Akzeptiert, vor allem für sich selbst und 
dann wohl auch den Regeln und Vorschriften 
der Umgebung und Gesellschaft entsprechend.

R – Realistisch und machbar. Dieses Kriteri
um hängt eng mit dem vorigen Punkt zusammen: 
Realistische Ziele werden leichter akzeptiert und 
motivieren deutlich stärker als solche, die bereits 
im Vorfeld als unrealistisch und übertrieben 
oder untertrieben angesehen werden. 

T – Terminierbar. Ein einfaches Kriterium 
ist hier wiederum die Nennung einer Zeitangabe, 
wann das Projekt abgeschlossen sein soll. 

So wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen 
beim Finden und Umsetzen Ihrer Vorsätze. 

Vorsätze und Ziele 
sollten so genau 
wie möglich 
formuliert sein, 
auch ein genauer 
Zeitplan für die 
Umsetzung ist sehr 
hilfreich.  Foto: AB
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Im Einsatz für die Pfarrei: Diakon Thomas Schwarz

DAMIT DIE KIRCHE VOR ORT BLEIBT

St. Martin i. P. Er ist Jugendbegleiter, Diakon, 
Pastoralassistent, verheiratet und Vater von 
vier Kindern: Thomas Schwarz von der Pfar-
rei St. Martin in Passeier. Sein großes Anlie-
gen ist: Die Seelsorge muss von möglichst 
vielen mitgetragen werden. Da stellen sich 
aber Fragen: Wie Freiwillige gewinnen? Wie 
auch die Jugend ansprechen? 
 Von P. Robert Prenner

Die Pfarrei war Thomas Schwarz schon seit 
seiner Kindheit und Jugend ein großes Anliegen: 
„Die starke Bindung an die Pfarrei hat mir im
mer geholfen, den christlichen Glauben zu le
ben, die Pfarrei gehört sozusagen zu meiner 
Identität.“ Er war eifriger Ministrant, dann bei 
der Jungschar tätig und in verschiedenen Verei
nen. Schwarz, Jahrgang 1978, möchte sich nicht 
als leuchtendes Vorbild hinstellen: „Mein Einsatz 
für die Pfarrei soll einfach ein Zeichen der Dank
barkeit sein für das, was mir die Pfarrei gegeben 
hat und gibt.“

Jugendliche suchen 
authentische Vorbilder 

Prägend waren für Thomas die sieben Jahre, 
die er als Erzieher im Seminar Vinzentinum ver
bringen durfte. Am 25. August 2007 heiratete 
er die Sozialassistentin Petra Marth. Dann kam 
die Bitte von der Pfarrei St. Martin, in der Ju
gendarbeit der Pfarrei tätig zu werden. „Diese 
Aufgabe reizte mich, war für mich aber auch eine 
große Herausforderung, der ich mich aber bis 
heute mit großer Freude stelle“, berichtet er.

Gewiss, es sei eine kräftezehrende Arbeit, 
auch mit Rückschlägen müsse man rechnen. 
„Für mich war es aber nie eine Belastung, weil 
ich mich dazu berufen fühle“, betont er. Man 

müsse die Angst überwinden, sich mit Heran
wachsenden abzugeben. 

Vor allem brauche es viel Geduld, Einfüh
lungsvermögen und Gesprächsbereitschaft für 
die Probleme und Fragen der Heranwachsenden: 
„Jugendliche tun mir oft leid, sie erleben die 
Orientierungslosigkeit der Zeit, im Elternhaus 
und auch in der Kirche vermissen sie eine klare 
Linie.“ Jugendliche suchten authentische und 
überzeugende Vorbilder. 

In diesen zehn Jahren Jugendarbeit habe er 
immer wieder erfahren, dass Kinder und Jugend
liche sehr wohl für die Mitarbeit in der Pfarrei 
zu begeistern seien und auch Durchhaltevermö
gen zeigten. 

Als er 2011 seinen Dienst antrat, hatte der 
Jugendchor gerade noch zehn Mitglieder, davon 
wollten acht aufgeben, heute hat der Chor über 
20 Jugendliche. Beim Tiroler Landessingen zähl
te dieser Chor zu den sieben Siegern. Schwarz 
betreut auch einen Kinderchor. Beide Chöre 

Kinder lassen sich sehr wohl für die Mitarbeit in der Pfarrei 
begeistern: Das hat Thomas Schwarz in den Jahren in der 
Jugendarbeit immer wieder erlebt.  Foto: pr
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bereichern die Gottesdienste. Er leitet auch den 
Männerchor von Saltaus. 

Das 1700JahrJubiläum des hl. Martin von 
Tours wird in St. Martin in Passeier groß gefeiert. 
Zu diesem Anlass hat Thomas Schwarz ein Mu
sical verfasst, das im Oktober 2017 vom Kinder 
und Jugendchor aufgeführt wurde. 

Diakon als Bindeglied 
zwischen Pfarrer und Pfarrei 

Am 13. November 2016 ließ sich Schwarz von 
Bischof Ivo Muser zum Ständigen Diakon wei
hen. Als solcher sieht er sich nicht als „Ersatz
priester“, sondern als „Zeichen einer dienenden 
Kirche“. Er sei beauftragt, Trauernde zu begleiten 
und ein waches Auge für Notleidende und am 
Rande Stehende zu haben: „Ich versuche, mit 
einem aufmerksamen Blick zu sehen, wo ich ge
braucht werde und zu wem ich gerufen werde“, 
erklärt er. 

Auch könne er Bindeglied zwischen dem Pfar
rer P. Christoph Waldner OT und der Pfarrge

meinschaft sein. Bei der Größe seiner Pfarrei 
(ca. 3000 Mitglieder) verkümmere notgedrungen 
der persönliche Bezug des Seelsorgers zu den 
Gläubigen. 

Dabei ist es Schwarz wichtig, dass die Seelsor
ge von möglichst vielen mitgetragen wird und 
sich zugleich nicht bloß in äußeren Aktionen 
erschöpft. Wer kennt sie nicht, die Schwierigkei
ten vieler Pfarreien, freiwillige Helfer zu finden?  
Thomas macht aber die Erfahrung, dass man im 
persönlichen Gespräch viel erreiche: „Es geht vor 
allem darum, Multiplikatoren zu suchen, also 
Menschen, die bereit sind, sich in die Pfarrei 
einzubringen.“ Es seien z. B. Leute aus den Ge
betsgruppen, die viel guten Willen hätten und 
auch den Mut, auf die Menschen zuzugehen: 
„Das möchte ich fördern und dafür auch viel 
Zeit investieren.“ 

Das christliche Leben müsse ja an der Basis 
erhalten bleiben und wachsen. Daher begleitet 
er bewusst Frauen und Männer in Gebetsgrup
pen und bietet ihnen Besinnungsabende an. 
Unterstützt wird er dabei vom zweiten Diakon 

In bester Stimmung: 
Der von Thomas 
Schwarz wieder 
belebte und 
geleitete Jugend-
chor feierte schon 
beachtliche Erfolge. 
 Foto: privat
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der Pfarrei, Hermann Pirpamer, der mit viel Hin
gabe das Altersheim betreut. 

Seit heuer ist Schwarz auch Pastoralassistent 
der Pfarrei. Als solcher bereitet er Kinder auf 
Erstkommunion und Firmung vor. Wortgottes
dienste zu halten, sieht er nicht als seine wich
tigste Aufgabe, dafür hätten sie ja zwei ausgebil
dete Personen. Er nehme aber gern an diesen 
Gottesdiensten teil, schon um dem Vorurteil 
entgegenzuwirken: „Heute haben wir nur Wort
gottesfeier.“ Diese Aussage drücke einerseits eine 
gewisse Geringschätzung dieser Gottesdienste 
aus: „Auf der anderen Seite sollte den Menschen 
bewusst werden, welch großes Geschenk wir mit 
der Eucharistie und mit dem sonntäglichen Got
tesdienst haben.“ Dieses Bewusstsein scheine 
langsam verloren zu gehen. 

Wie aber bringt der Jugendbegleiter, Diakon 
und Pastoralassistent Thomas Schwarz all das 
unter einen Hut? „Ich habe die Gnade, eine sehr 
verständnisvolle Frau zu haben, die selbst in der 
Pfarrei aktiv ist.“ Sie ist Mutter von vier Kindern, 
leitet auch den Kirchen und Frauenchor, ist Mit
glied des Pfarrgemeinderates und arbeitet nach 
der Zeit in Mutterschaft weiter als Sozialassisten
tin. „Petra schätzt meine Arbeit, unterstützt mich 
in vieler Hinsicht und hat auch Verständnis für 
meine häufigen Absenzen“, berichtet Thomas.

„Ich bin bereit“: Im November 2016 wurde Schwarz (in der 
Reihe der Kandidaten ganz rechts) im Dom von Brixen zum 
Diakon geweiht.  Foto: Diözese

„Im Schatten scheint die 
Sonne nie“: Diesen Titel 

trägt eine der Geschichten in diesem Buch. 
Sie handelt von Maria R., 1917 in Partschins 
geboren, die sich an ihre harte Kindheit er
innert. Aber es gibt auch heitere, freudige 
Facetten in diesem Buch, das sich seit Wo
chen in den Bestsellerlisten hält. Acht Südti
roler Frauen mit unterschiedlichem Hinter
grund erinnern sich in „Himmelschlüssel“ 
an ihre Kindheit und Jugend. Zumeist gerne 
blicken sie zurück in ihre Vergangenheit, 
auch wenn diese für einige nicht immer 
leicht war. Viele Schicksale sind geprägt von 
täglicher Arbeit, die in frühester Kindheit 
verrichtet werden musste. Entbehrungen, 
Verluste, Auswanderung und Flucht präg
ten bei anderen die Jugend. Im Gegensatz 
hierzu spiegeln andere Geschichten das All
tagsleben von Südtirolerinnen wider, so wie 
es bis herauf in die jüngste Vergangenheit 
erlebt wurde. Die Autorinnen Sigrid Mahl
knecht Ebner und Katharina Weiss haben 
bereits vor zwei Jahren mit dem Buch „Har
te Jahre – starke Frauen“ einen Erfolg gelan
det. Das Werk wurde mittlerweile in der 
dritten Auflage gedruckt. Weiss und Mahl
knecht Ebner erzählen dort wahre Ge
schichten aus dem Leben von fünf Südtiro
lerinnen, beginnend von der Habsburger
monarchie um 1900 bis heute. Auch diesmal 
schaffen sie es, ihre Leser in teils fast schon 
vergessene Zeiten mitzureißen und bieten 
tiefe Einblicke in Südtirols gelebte Ge
schichte des 20. Jahrhunderts.

 
Sigrid Mahlknecht Ebner, Katharina Weiss: Himmel-
schlüssel. Kindheit und Jugend in Südtirol. 160 Seiten, 
Athesia-Tappeiner Verlag, ca. 15 Euro

HIMMELSCHLÜSSEL 

LESETIPP
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Schlanker werden: Die Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol

SO KLAPPT ES IM KAMPF GEGEN DIE KILOS

Bozen. Nach Festessen und Naschereien über 
Weihnachten endlich schlanker und mit eini-
gen Kilos weniger auf der Waage: Das ist einer 
der klassischen Vorsätze zu Beginn eines neu-
en Jahres. Die in der Werbung angepriesenen 
Schlankheitsmittel helfen dabei meist wenig, 
weiß die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS). 
Wer den Kampf gegen überflüssige Kilos tat-
sächlich gewinnen will, sollte auf eine ganz 
einfache Umstellung im Alltag setzen.

Vorsicht ist laut VZS bei „Schlankmachern“ 
immer dann angebracht, wenn unrealistische 
Erwartungen geweckt werden: „12 kg weniger in 
3 Wochen“ oder „20 kg weniger in nur 30 Ta
gen“. Selbst mit der umstrittenen Nulldiät kön
nen allerhöchstens 2,8 bis 3,5 kg pro Woche 

abgenommen werden. Eine zu rasche Gewichts
abnahme begünstige zudem den sogenannten 
JojoEffekt und damit eine rasche Gewichtszu
nahme nach Beendigung der Diät.

Auch die Aussage „Abnehmen ohne zu hun
gern“ ist laut Verbraucherzentrale irreführend. 
Nur durch Verringerung der Energiezufuhr oder 
Steigerung des Energieverbrauchs kann das Kör
pergewicht reduziert werden.

In vielen Fällen wird nur 
die Geldbörse schlanker

Vorsicht ist auch angebracht bei den belieb
ten Vorher und Nachherfotos, die den ungeheu
ren Effekt belegen sollen. „Meist handelt es sich 
dabei um Fotomontagen und Fälschungen“, 

Endlich weniger auf die Waage bringen? Wer einige schädliche Gewohnheiten ändert, kriegt das hin.  Foto: AB
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Raus ins Freie: Regelmäßige Bewegung erleichtert das 
Abnehmen enorm. Das muss kein harter Sport sein, auch 
ein ausgedehnter Spaziergang ist sehr hilfreich.    Foto: AB

stellen die Verbraucherschützer fest. Auch Briefe 
begeisterter Kunden und Kundinnen stammten  
meist nicht von realen Personen, sondern sind 
„pure Erfindung“.

Ein Schlankheitsmittel, das langfristig ohne 
Risiken eingenommen werden kann und das 
Gewicht dauerhaft reduziert, gibt es nicht. 
„Schlank wird dabei nur die Geldbörse und sonst 
nichts. Im besten Fall sind die Wundermittel 
wirkungslos, im schlimmsten Fall gefährden sie 
die Gesundheit“, lautet das Fazit. Immer wieder 
fänden die Überwachungsbehörden in Produk
ten, die über Internet vertrieben werden, uner
laubte und sogar gesundheitsschädliche Wirk
stoffe.

Welche Tipps hat die Verbraucherzentrale für 
all jene parat, die leichter und damit auch gesün
der ins Jahr gehen wollen?

• Für einen dauerhaften Gewichtsverlust ist 
eine Veränderung der Ess und Trinkgewohnhei
ten notwendig: Ideal ist eine kalorienreduzierte 
Mischkost mit viel Obst, Gemüse, Getreide, Kar
toffeln und fettarmen Milchprodukten und mit 
wenig Fisch, wenig Fleisch, ganz wenig Fett.

• Regelmäßiger Ausdauersport erleichtert das 
Abnehmen. Empfohlen werden mindestens 
150 Minuten körperliche Bewegung pro Woche, 
aufgeteilt auf mehrere Einheiten, bei geringer bis 
mittlerer Intensität.

• Für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
sollten Sie täglich rund zwei Liter alkohol und 
zuckerfreie Getränke trinken.

• Eine abwechslungsreiche Kost, schmackhaft 
zubereitet, liefert dem Körper alle benötigten 
Nährstoffe und kann über einen längeren Zeit
raum beibehalten werden.

• Überfordern Sie sich nicht: Eine langsame 
Gewichtsabnahme von 500 Gramm bis maximal 
ein Kilogramm pro Woche ist einerseits ein rea
listisches Ziel und hilft andererseits, dauerhaft 
Gewicht abzunehmen und den gefürchteten 
JojoEffekt zu vermeiden.

• Leichter als in Eigenregie fällt das Abneh
men in einer Gruppe Gleichgesinnter, die von 
Ärzten bzw. Ärztinnen oder Ernährungsberatern 
bzw. beraterinnen begleitet wird.

• Informieren Sie sich vor einer größeren 
Gewichtsabnahme beim Arzt bzw. der Ärztin 
oder beim Dienst für Diät bzw. Diätetik des Süd
tiroler Sanitätsbetriebs.

• Wenn Sie Zweifel an der Seriosität eines 
Schlankheitsmittels haben, sollten Sie Ihrer Ge
sundheit und Ihrer Geldtasche zuliebe auf den 
Kauf verzichten.

Viele weitere nützliche Tipps für Haushalt 
und Gesundheit gibt es auf www.verbraucher-
zentrale.it.



17
Jänner 2018

Mesnerbote

Liebe Mesnerinnen, liebe Mesner,
ich wünsche euch eine gnadenreiche Weih-
nachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr. Mit 
Zuversicht und im Vertrauen auf Jesus Chris-
tus und auf die Fürsprache seiner Mutter 
Maria und des heiligen Josef beginnen wir 
dieses neue Jahr. Sicher wird es auch dieses 
Jahr Höhen und Tiefen geben, ich wünsche 
jeder Mesnerin und jedem Mesner, dass wir 
in unserem Mesnerdienst viele freudige Tage 
erleben dürfen.
Der Vorstand  der Mesnergemeinschaft hat 
auch für das Jahr 2018 einiges geplant, das 
die Zusammengehörigkeit und den Gemein-

GOTTES SEGEN 
IM NEUEN JAHR

schaftssinn stärken wird. Da ist am Donners-
tag, dem 25. Jänner, der Mesnertag in Brixen, 
am Donnerstag, dem 15. März, der Kreuzweg 
zum Kastelruther Kofl, am Sonntag, dem 
15. April, die Kassiansprozession in Brixen, 
am Dienstag, dem 12. Juni, eine Wallfahrt in 
Salurn und am Samstag, dem 28. Juli, der 
Glaubensweg am Vigiljoch; dazu kommen die 
Gebietstage im November zum Thema „Pa-
ramentenpflege“, nähere Angaben werden 
jeweils im „Mesnerboten“ veröffentlicht.

Jeder Tag im neuen Jahr
hat sein kleines Licht.

Jede Stunde fordert klar:
Mensch tu deine Pflicht!

Halt die Auen offen
dem Glauben, Lieben, Hoffen!
Geht was schief, behalte Mut,

morgen wird es wieder gut!
Unbekannt

Besonders empfehlen wir dieses Jahr der Für-
sprache unseres Patrons, dem seligen Hein-
rich von Bozen, an. Gottes Segen im neuen 
Jahr – N bun Ann Nü 2018 wünscht euch
 Richard Peer
 Vorsitzender der Mesnergemeinschaft

EINLADUNG ZUM MESNERTAG 2018
Am Donnerstag, dem 25. Jänner 2018, wird 

in Brixen der Mesnertag 2018 abgehalten– mit 
folgendem Tagesprogramm:

9 Uhr  Gottesdienst im Brixner Dom
10 Uhr Vollversammlung im Priestersemi

nar – Begrüßung durch den Diözesanleiter; Vor
trag von Regens und Kanonikus Markus Moling 
zum Thema „Die Feier der Eucharistie, Quelle 
des Lebens“; Verlesen des Protokolls vom Mes
nertag 2017; Tätigkeitsbericht; Kassabericht; 
Bericht der Kassarevisoren; Vorstellung und Ge

nehmigung der Wahlordnung und Geschäfts
ordnung; Ehrungen für 15, 25, 35, 40, 50, 
60 Jahre Mesnerdienst; Grußworte der Ehren
gäste; Allfälliges

Anschließend gemeinsames Mittagessen im 
Priesterseminar.

Alle Mesnerinnen und Mesner sind herzlich 
eingeladen! Wir grüßen Sie herzlich und freuen 
uns auf Ihr Kommen.

 Mag. Michael Horrer, geistlicher Assistent
 Richard Peer, Diözesanleiter
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Mesnerbote

Anmeldung für Kurs an der Interdiözesanen Mesnerschule

GRUNDAUSBILDUNG ZUM MESNERDIENST

Bozen. Die Interdiözesane Mesnerschule bie-
tet in Zusammenarbeit mit der Mesnergemein-
schaft der Diözese Bozen-Brixen einen Kurs 
an, in dem die liturgischen, theologischen und 
fachlichen Grundkenntnisse, welche zur Aus-
übung des Mesnerdienstes erforderlich sind, 
praxisorientiert vermittelt werden.

Inhaltliches Konzept: Der Mesnerkurs be
steht aus einem Grundkurs und einem Abschluss
kurs, welche jeweils drei Tage dauern. Der Kurs 
endet mit einem Abschlussgespräch. Ein Zertifi
kat bestätigt den erfolgreichen Besuch des Kurses. 
Theoretisches Fachwissen und praktische Anlei
tungen werden von erfahrenen, in der Praxis tä
tigen Ausbildnern vermittelt. Das Lernen in einer 
Gruppe ermöglicht die Bestärkung und den Er
fahrungsaustausch durch den gegenseitigen Ge
dankenaustausch der Kursteilnehmer/innen 
untereinander.

Der Kurs soll durch das vermittelte Sachwis
sen in Glaubenslehre, Liturgie und praktischer 
Mesnerarbeit die Sicherheit und das Selbstver

trauen der Teilnehmenden stärken und sie zum 
Mesnerdienst befähigen.

Referenten: Martin Salzmann, Mesner an 
der Basilika Rankweil (Kursleitung, theoretische 
und praktische Mesnerlehre); Msgr. Dr. Walter 
Juen, geistlicher Assistent der österreichischen 
Mesner (theologische und spirituelle Themen
bereiche)

Lehrplan: Das Berufsbild des Mesnerdienstes – 
Kirche und Kirchenraum – Der Jahresfestkreis der 
Kirche – Die Messfeier, Wortgottesfeier, Andach
ten, Stundengebet (Neues Gotteslob) – Die Heili
ge Schrift – Die Sakramente und Sakramentalien 
der Kirche – Die liturgischen Geräte, Textilien und 
Bücher – Praktische Übungen in der Sakristei – 
Bürokratie in der Sakristei (Matriken) – Die Ge
staltung des Kirchenraumes – Die technischen 
Anlagen einer Kirche – Arbeitsplanung und prak
tische Übungen – Arbeitssicherheit, Brandschutz 
und Unfall verhütung – Einbruch und Diebstahl – 
Gemeinsame Gebete und Gottesdienste – Haus
arbeit: „Meine Kirche kennenlernen“

Skripten: Die Kursteilnehmer/innen erhal
ten eine schriftliche Zusammenfassung der wich
tigsten Kursinhalte.

Anmeldung: bei der Mesnergemeinschaft der 
Diözese BozenBrixen

Kostenbeitrag: 270 €; einzuzahlen auf IBAN: 
IT 90 X 058 5658 2200 7057 1065 755, Rest
spesen übernimmt die Mesnergemeinschaft

Informationen: bei Richard Peer, Hartwig
Gasse 1, 39042 Brixen; Handy 366/5313311; 
WhatsApp: 366 5313311; EMail mesnergemein
schaft@gmail.com

Der Kurs an der Mesnerschule öffnet die Tür zu einem 
wichtigen Dienst in der Kirche.    Foto: ler

Grundkurs: Dienstag, 6. Februar, bis Donnerstag, 
8. Februar 2018

Abschlusskurs: Dienstag, 20. März, bis Donnerstag,  
22. März 2018

Kursort: Brixen, Priesterseminar
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Totengedenken

Abschied vom langjährigen 
geistlichen Assistenten 

der Mesnergemeinschaft 

IN EHRENDEM 
GEDENKEN

Riffian. Am 14. November 2017 ist in Riffi-
an der Priester, Dekan und Pfarrer i. R. Os-
wald Gasser zu Grabe getragen worden. Er 
war im hohen Alter von 89 Jahren am 10. No-
vember gestorben. Bischof Ivo Musner, viele 
Priester und eine stattliche Anzahl von Mes-
nern und Mesnerinnen aus der ganzen Diö-
zese gaben dem verdienstvollen Priester das 
letzte Geleit.

Hochw. Oswald Gasser wurde am 8. August 
1928 in Bozen geboren, am 30. April 1952 wurde 
er in seiner Heimatstadt zum Priester geweiht. Als 
Kooperator wirkte er in Unser Frau in Schnals, 
Nals, Tiers, St. Michael/Eppan, St. Pauls, als As

Johanna Niederbacher

53 Jahre Mesnerin 
in Welsberg
* 2. August 1926
† 22. November 2017

Frieda Sparber  
Wwe. Wieser

50 Mesnerin in Stilfes
* 28. April 1924
† 25. November 2017

sistent der Katholischen Jungschar und  Kaplan 
im Lehrlingsheim Bozen. Er war Dekan und Pfar
rer in Neumarkt (1970–1984), Dekan und Stadt
pfarrer in Bruneck (1984–1998), dann Wallfahrts
pfarrer in Riffian (1998–2006).

Nach dem Ableben von Kaplan August Aus
serer wurde Oswald Gasser zur Freude der Mes
nergemeinschaft und durch das Bemühen von 
Generalvikar Josef Matzneller zum geistlichen 
Assistenten der Mesnergemeinschaft ernannt. 
Dieses Amt übte er mit großer Sorgfalt von 1998 
bis 2006 aus. Als er wegen der Altersgebrechen 
das Amt nicht mehr ausüben konnte, fühlte er 
sich weiterhin im Gebet mit der Mesnergemein
schaft verbunden, indem er für sie betete; wenn 
es seine Kräfte zuließen, kam er bei den Jahres
versammlungen und Jubiläen nach Brixen oder 
Bozen. Als großer Marienverehrer war der Ro
senkranz sein ständiger Begleiter. Die Mesnerge
meinschaft ernannte Hochw. Oswald Gasser 
zum Ehrenmitglied, und er wird stets in erkennt
licher und wertschätzender Erinnerung bleiben. 
R. I. P.

 Lorenz Niedermair, Ehrendiözesanleiter
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Dienstjubiläen im Jahr 2018 

UNSERE JUBILARE 
Die Mesnergemeinschaft der Diözese 
gratuliert zu folgenden Dienstjubiläen:

60 Jahre
Erwin Irsara, Abtei – Heiligkreuz

50 Jahre
Anna Kompatscher Planer, Völser Aicha
Alois Larcher, Karneid
Anton und Theresia Ungerer, Graun bei 
Kurtatsch

40 Jahre
 Franz und Anna Haller, St. Leonhard in 
Passeier
Anna Elisabeth Oberparleiter, Aufhofen
Josef und Maria Pomella, St. Valentin in 
Kastelruth

35 Jahre
Maria Dirler Schwienbacher, Karthaus
Josef und Waltraud Egarter, Moos/Sexten
Antonia Gögele Piok, Lana
Michael Oberhollenzer, Mühlen/Taufers
Walter Ploner, Schloss Moos/Wiesen

25 Jahre
Katharina Amrain Wurzer, Ridnaun
Peter Paul Grüner, Taisten
Leo Kuppelwieser, St. Nikolaus/Ulten
Johann Pircher, KastelbellTschars
Elisabeth Rabensteiner Schrott, Verdings 
bei Klausen
Siegfried Sapelza, Oberolang
Genovefa Schölzhorn, St. Pauls/Rodeneck
Hedwig Voppichler Hofer, Percha

15 Jahre
Luciano Carbogno, Stilfs
Josef Jobstraibizer, Klausen
Franz Kaser, Ehrenburg
Johanna Kuprian Hofer, Stuls/Passeier
Priska Lungkofler Bacher, Obertelfs
Maria Elisabeth Wurzer Zorzi, Albeins

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.

Glückwunsch …Herzlichen
... zum 85. Geburtstag:  

Johanna Sparber Lanthaler – Sterzing

... zum 80. Geburtstag: 

Albert Graf – Moos in Passeier 

Emma Unterthiner – Latzfons 

Franz Weiss – St. Felix

... zum 75. Geburtstag: 

Peter Paul Aichner – Ahornach 

Elisabeth Prader Überbacher –  

St. Peter in Lajen 

Marianna Schrott Gantioler – Kollmann

... zum 70. Geburtstag: 

Franz Mair – Sterzing 

Maria Pedevilla Brunner – Bruneck 

Franz Töchterle – Olang
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Meran. Das Tätigkeitspanorama des Liebes-
werkes für 2018 basiert auf den Arbeitsberei-
chen der letzten Jahre. Es handelt sich um 
Ergänzungen, zum Teil auch um eine neue 
Ausrichtung, besonders in den Sommermona-
ten Juli und August. Es geht um eine konzep-
tionelle Fassung, sodass in der Umsetzung der 
Projektziele eine Sinnlinie erkennbar wird.
 Von P. Dr. Paul Hofer

Sommerfestival 2018

Das Leitungsteam für das Sommerfestival 
2018 – Dr. Mirjam Heinisch, Dr. Luca Alipran
dini – zeichnet wieder für die Ferienwochen und 
das Begleitteam verantwortlich. Beide haben in 
den vergangenen Jahren mit Fantasie und Krea
tivität die Kinder und das Begleitteam motiviert, 
sodass Ferienspaß erfahrbar wurde. Das Team 
von Küche und Hausservice war in den Tagesab
lauf harmonisch eingebunden. Die Sommerer

holung für Kinder und Jugendliche aus der Stadt 
und Umgebung in den Sommermonaten Juli 
und August gestalten wir 2018 zum 29. Mal. 

Im Sommer 2017 konnten wir acht Wochen 
gestalten. Im Vergleich zum Sommer 2016 hatten 
wir eine wöchentliche Steigerung von zehn Kin
dern pro Woche, obwohl jetzt viele Institutionen 
Erholungswochen ausrichten. Heuer bieten wir 
9 Wochen an. Einige Eltern sichern sich frühzei
tig den Ferienplatz, aber aufgrund der vielen 
Freizeitstrukturen finden alle Aufnahme, wir 
weisen nie ein Kind oder einen Jugendlichen ab.

Sportclub Meran zu Gast

Der Sportclub von Meran wird im Monat 
August für zwei Wochen ungefähr 40 bis 50 Mit
glieder zum Mittagessen schicken. Nach längerer 
Unterbrechung konnten wir im Sommer 2017 
den Jugendlichen des Sportclubs Meran wieder 
das Mittagessen anbieten. Das Echo war sehr 
positiv, sodass der Sportclub unser Angebot auch 
für 2018 gerne annimmt. Das Betreuerteam die
ser Gruppe sorgte in allen Bereichen für einen 

Mit vielen Plänen und Projekten in das neue Jahr: 
Liebeswerk-Direktor P. Dr. Paul Hofer   Foto: Liebeswerk

Tätigkeitspiste des Liebeswerkes für das Jahr 2018

BEWÄHRTES VERBESSERN, NEUES WAGEN

Tolles Team: Mirjam Heinisch und Luca Alprandini.   Foto: LW
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geordneten und disziplinierten Ablauf, sodass 
wir gerne das Angebot für 2018 wiederholen.

Ein kleines Jubiläum:
85 Jahre „St. Antoniusblatt“

Beim Leseforumfest am Samstag, dem 1. Sep
tember  2018, denken wir gemeinsam über das 
Gestern, das Heute und das Morgen des „St. An
toniusblattes“ nach. Die Abonnentenzahl nimmt 
aus einsichtigen Gründen ab. Immer mehr För
derinnen und Förderer können aufgrund ihres 
Alters die Verteilung nicht mehr übernehmen, 
neue können nur schwer, wenn überhaupt ge
funden werden. Gut gemeinte Ratschläge, das 
„St. Antoniusblatt“ mit der Post zu verschicken, 
sind aufgrund der Postspesen nicht umsetzbar. 
Kapuzinerpatres von Bruneck, Brixen, Neu
markt, Lana und Schlanders leisten einen großen 
Beitrag; fallen die Kapuziner langsam aus, dann 
werden die Versandkosten wieder sprunghaft 
ansteigen. 

Das „St. Antoniusblatt“ sichert immer noch 
einen finanziellen Beitrag für die Ausrichtung 
einer breiten Tätigkeitspalette, die inzwischen 
neue Formen angenommen hat.  Materielle 
Engpässe der Heimkinder und Heimjugend 
werden durch die öffentliche Verwaltung auf

Das „St. Antoniusblatt“ leistet immer noch einen finanziel-
len Beitrag für die Arbeit des Liebeswerkes. Im kommenden 
Jahr feiert die Zeitschrift das 85-Jahr-Jubiläum. F.: Erich Rainer
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Förderung der Kreativität und der originären Denkweise: Studenten der „DAC Ecosystem for Integral Innovation“-Sommer-
schule 2016, vorne in der Mitte Dr. George Teodorescu Foto: Liebeswerk

gefangen, es gibt aber neue Formen, wo das 
Liebeswerk Hilfestellungen leistet, die nicht in 
den Tagesmedien veröffentlicht werden. 

Flüchtlingskinder und Jugendliche benötigen 
eine Startposition, die unbürokratisch geleistet 
wird; Eltern können sich nicht immer den Bei
trag für die Mensa bzw. für die Teilnahme ihrer 
Kinder beim Sommerfestival leisten, bei solchen 
und ähnlichen Initiativen ist schnelle, unbüro
kratische Unterstützung notwendig. Das „St. An
toniusblatt“ zeigt nicht nur Einblick in das Ge
schehen vom Liebeswerk, es bietet auch eine 
Möglichkeit, die Tätigkeit der Kapuziner in Süd
tirol mediengerecht zu vermitteln.

Sommerschule für 
Jugendliche aus China

In den Sommermonaten Juli und August be
herbergen wir unter der Leitung von Professor 
Dr. Georg Teodorescu eine Gruppe von 30 Stu
denten der SIASUniversität Zhengzhou in China. 

In der Sommerschule wird auf Englisch unter
richtet; der Schwerpunkt liegt auf der Förderung 
der Kreativität und der originären Denkweise. 
Neben dem interaktiven Unterricht werden 
ebenfalls Exkursionen in die Berglandschaft von 
Meran und Wochenendausflüge nach Venedig 
und Verona mit Schwerpunkt Architektur ver
anstaltet. 

Dieses Experiment der Sommerschule ist 
auch auf die Sommermonate 2018 angelegt. Der 
Kontakt mit diesen Jugendlichen und den Ver
anstaltern, die Einbindung in das Stadtgesche
hen bewirken vielleicht eine ständige, dynami
sche Präsenz in einer dafür geeigneten Struktur 
im Burggrafenamt. 

Hoffnungslinien in diesem Sinne scheinen 
sich abzuzeichnen. Falls die Hoffnung in Wirk
lichkeit übergeht, wäre dies ein Gewinn, der 
heute kaum abzuschätzen ist.

Eine Vorausschau weist auf Denkloipen hin, 
die Umsetzung setzt Handlungsenergie und En
thusiasmus voraus! 



Kunst sehen – Kunst verstehen mit Br. Bernhard Frei, Meran

KITSCH IN DER KIRCHE

Meran. Kitsch, was ist das? Meine Antwort: 
Es gibt Kitsch im Menschen, also auch im 
Alltag und in der Kunst, auch in der Kirche. 
Es ist nicht nur eine Sache des guten oder 
schlechten Geschmacks, auch nicht nur eine 
Sache seichter Gefühle. Und Kitsch funk-
tioniert, das sieht man massenweise. Die al-
lermeisten Leute lieben Kitsch. Deshalb muss 
man ihn ernst nehmen, wenn wir die gläubi-
gen Menschen ernst nehmen wollen.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Kitsch ist, wenn man Großes klein macht, 
Erhabenes niedlich, Kompliziertes einfach. Da 
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reist zum Beispiel ein Amerikaner nach Mün
chen. Er schafft es nicht, die Geschichte Mün
chens zu studieren, die Kunst und den Reiz der 
Stadt mit Herz zu begreifen, Museen zu besu
chen. Aber er weiß schon, was er aus München 
mitbringen wird – ein rotes Lebkuchenherz vom 
Hofbräuhaus mit der Aufschrift: „Wenn’s Ar
scherl brummt, ist’s Herzerl gsund!“ Womöglich 
noch eine Lederhose, Weißwurst und Bier – und 
daheim in Amerika verstehen alle, der war in 
München, und er hat es richtig erlebt! 

So geschah es im Christentum mit den En
geln, gewaltigen Wesen – zuerst männlich mit 
Bart, dann wurden sie „nur mehr weiblich“, 
dann kindhaft putzig, schließlich Putti ohne 
Körper und nur mehr mit Flügelchen.

Innere Sehnsüchte im Bild

Kitsch stellt immer eine unproblematische 
Welt dar. Es gibt keine verborgenen Bedeutungen, 
man muss nicht studiert haben, um sich seinem 
Genuss hinzugeben, man muss nicht zwischen 
den Zeilen lesen, alles tritt offensichtlich zutage. 
Kitsch stellt nicht Realität dar, wohl aber tiefe 
innere Sehnsüchte: nach einer heilen Welt, eine 
schöne Frau zu sein, eine schöne Frau zu haben. 
Die Wirklichkeit ist anders, gewiss, aber die Sehn
süchte sind auch wirklich, real und echt!

Kitsch gibt es überall, wo Menschenleben 
pulsiert. Nicht nur an Wallfahrtsorten und Tou
rismuskiosks, sondern auch daheim, in Italien 
und Polen, im Kaufhaus und in der Politik, in 
der Mode und Musik und vor allem in den Re
ligionen, wo es ja um unbegreiflich Großes geht. 
Kitsch gehört zum Leben, denn viele Menschen 
sind kitschig, ja in jedem Menschen gibt es kit
schige Schichten. Doch gibt es genauso in jedem 
Menschen die Sehnsucht nach dem Wahren und 
Schönen, nach dem Hohen und Echten. Es geht 

Seit der Heiligsprechung im Jahr 2000 Kitsch auf hoher 
Ebene? Das Andachtsbild „Jesus von der göttlichen 
Barmherzigkeit“ geht auf Privatoffenbarungen an die 
hl. Faustyna Kowalska (1905–1938) zurück.  Foto: AB



im Leben meist nicht um absolutes Weiß oder 
Schwarz, sondern um eine Bewegung, eine Span
nung zwischen zwei positiven Werten.

Um mit den Begriffen des letzten Konzils zu 
sprechen, geht es hier um Inkulturation, wenn 
auch in simpler, kitschiger Einfachheit. Und in 
der Praxis etwa an Wallfahrtsorten? Was wahr 
und echt ist an einem Wallfahrtsort, ist nicht 
Wundersucht, Geschäft und Kitsch. Solange 
dort gebetet wird, Umkehr und Vergebung ge
schieht, Trost und Mut gespendet wird, solange 
wird auch das bisschen Kitsch ertragen werden, 
das viele kitschige Menschen brauchen – möge 
es ihnen helfen! Gott kann auch auf krummen 
Zeilen gerade schreiben – auch heute, wenn oft 
sogar die Zeilen verschwinden!

Himmel aller Diktaturen

Es ist eigentlich nicht zu verwundern, dass 
gerade Diktatoren immer Kitsch benützt haben, 
um ihre Ideologie in simpler Form unter die 
Massen zu bringen. Schon die Diktatur als solche 
ist Kitsch: Vereinfachung großer Probleme und 
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Kitsch ist, wenn man Großes klein und Erhabenes niedlich macht: Die Engel aus dem Bild „Sixtinische Madonna“ von Raffaello 
Santi (1483–1520) werden millionenfach kopiert. Sind sie hohe Kunst oder Kitsch? Röntgenuntersuchungen ergaben 
übrigens, dass die Engel nachträglich über das Bild gemalt wurden, vielleicht nicht einmal vom Künstler selber. Foto: AB

ihrer Lösung, nie offen gegenüber Kultur und 
Bildung, sondern angewiesen auf Massenferti
gung. Solches darf und kann im Christentum 
und in den Hochreligionen nicht geschehen, 
sondern sie müssen von ihrem Wesen her immer 
Wahrheit, Freiheit und Frieden suchen. In den 
2000 Jahren ihrer Lebensgeschichte hat die Kir
che nie bloß von vergänglichen Alltagsformen 
gelebt, sondern sie hat immer Philosophie, Kunst 
und soziale Gerechtigkeit auf höchster Ebene 
gepflegt. 

Dass die Kirche mit der Neuzeit, vor allem ab 
dem 20. Jahrhundert, von Wissenschaft, Kunst 
und Politik immer mehr an die Seite, geradezu 
in eine Nische gedrängt wird, hat zu einer allge
meinen Säkularisierung geführt. Freund und 
Feind haben allerdings immer feststellen müs
sen, dass ihre Voraussagen über die Zukunft der 
Kirche immer falsch waren. Die Kirche lebt vom 
Glauben an Jesus Christus her, deshalb wird sie 
auch gegenüber den kitschigen Vereinfachungen 
der Verweltlichung und Individualisierung be
stehen bleiben.

www.kunst-meditation.it
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Das gesuchte Wort nennt einen Tiroler Heiligen, dessen Gedenktag im Jänner gefeiert wird (Auflösung auf Seite 30).
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Wo macht ein Skelett Urlaub?  
Am Toten Meer!

* * * 
Egon braucht einen Rasierapparat. 
„Nehmen Sie diesen hier“, empfiehlt der 
Verkäufer: „Mehr als 1000 Kunden haben 
damit schon gute Erfahrungen gemacht!“ – 
„Nein, danke, ich hätte lieber einen neuen!“

* * * 
„Was?“ fragt der Generalvikar den Pfarrer, 
„du hast Erscheinungen und willst deswegen 
in Pension gehen?“ „Ja“, entgegnet der 
Pfarrer, „Alterserscheinungen!“

* * * 
„Nenne mir die vier Elemente“, verlangt der 
Lehrer von Annemarie. Das Mädchen zählt 
auf: „Erde, Wasser, Feuer und Bier.“ – „Bier? 
Wieso denn Bier?“, will der Lehrer wissen. 
„Immer wenn mein Vater ein Bier trinkt, 
sagt meine Mami: Jetzt ist er wieder in 
seinem Element.“

* * * 
Frau Kollmann im Papiergeschäft: „Mein 
Mann ist Schriftsteller, und ich suche ein 
passendes Geschenk für ihn.“ Der Verkäu
fer: „Wie wäre es mit einem Papierkorb?“

* * * 
„Angeklagter, warum haben Sie das Auto 
gestohlen?“ – „Ich musste schnell zur Arbeit, 
Herr Richter.“ – „Sie hätten doch den Bus 
nehmen können.“ – „Für den habe ich 
keinen Führerschein.“

* * * 
„Was sind Sie von Beruf?“ – „Zauberkünst
ler.“ – „Zauberkünstler?“ – „Ja, ich zersäge 
Mädchen.“ – „Haben Sie auch Geschwis
ter?“ – „Ja, zwei Halbschwestern.“

* * * 
Der ewige Student nachdenklich: „Ich bin 
wahrscheinlich deshalb immer müde, weil so 
unglaublich viele Talente in mir schlum
mern.

Zwei Fliegen krabbeln über einen 
Globus. Als sie sich zum drittenmal 

begegnen, meint die eine zur ande
ren: „Wie klein die Welt doch ist …“

* * * 
Die junge Ehefrau kommt zu ihrer Mutter: 
„Er hat gesagt, ich soll mich zum Teufel 
scheren.“ Da entfährt es der Mutter: „Und 
da kommst du ausgerechnet zu mir?“

* * * 
Sagt der LkwFahrer zu seinem Chef: „Der 
Spiegel ist kaputt.“ Sagt der Chef: „Dann 
mach doch den Ersatzspiegel dran!“ Erwi
dert der LkwFahrer: „Geht nicht, der Lkw 
liegt drauf!“

* * * 
Der Millionär überlegt: „Ich würde das 
Schloss ja gerne kaufen, aber es soll hier 
spuken.“ Der Schlossherr winkt ab: „Ich 
habe hier noch nie ein Gespenst gesehen, 
und ich wohne schon über 500 Jahre hier.“

* * * 
Angeklagter: „Also, Herr Richter, Ihnen 
kann man es aber auch nie recht machen! 
Breche ich ein, werde ich verurteilt; breche 
ich aus, werde ich auch verurteilt ...“

* * * 
Ein Sparer fragt seinen Anlageberater: „Ist 
jetzt wirklich all mein Geld weg? Alles 
weg?“ – „Aber nein, das ist doch nicht weg. 
Es gehört jetzt nur jemand anderem!“

* * * 
Anruf bei der Bergrettung: „Wir haben einen 
Lawinenabgang, es sind Menschen verschüt
tet!“ – „Skiläufer oder Snowboarder?“ – „Ist 
doch egal! Menschen!“ – „Schon, aber wir 
müssen wissen, ob wir den Lawinen oder 
den Drogenhund schicken sollen.“

* * * 
„Herr Doktor, irgendwie bin ich in letzter 
Zeit so vergesslich.“ – „Wie äußert sich das 
denn?“ – „Was?“



„Ach, Kind, stell dich net gar so unschuldig.“ 
Theresia zwirbelte eine Strähne ihres grauen 
Haars, die sich aus dem Dutt gelöst hatte, und 
sah Kathi mit verschmitzten nussbraunen Äug
lein an.

„Worauf willst denn nur hinaus, Resi?“ Das 
Mädchen wurde auf einmal ganz hektisch, bei
nahe rutschte ihr das Brett aus der Hand, als sie 
sich der Magd zuwandte.

„Geh, Kathi, red doch net so drum herum. 
Der Tierarzt gefällt dir, du brauchst es net zu 
leugnen. Ich kenn dich doch, mein kleines 
Schatzl“, sprach Theresia unverblümt aus, was 
sie dem Bauern schon angedeutet hatte.

„Wie kommst denn auf so was?“ Mit verle
gener Miene öffnete das Mädchen die kleine 
Speisekammer, huschte hinein und kam gleich 
da rauf mit einem knusprigen Laib Brot und 
einem Tontöpfchen mit frischer Butter wieder 
heraus.

„Hast net Herzklopfen, wenn du an den jun
gen Mann denkst?“ Theresia war die aufsteigen
de Röte im Gesicht ihrer Kathi nicht entgangen, 
und sie setzte nun alles dran, mehr aus dem 
Mädchen herauszubringen, als ihr ohnehin 
schon längst klar war.

„Herzklopfen?“, murmelte Kathi.
„Ja, Madl, wenn das Herzl schneller pocht 

beim Anblick des Liebsten. Du verstehst mich 
schon, da bin ich sicher.“

„Geh, was du dir so denkst.“ Das Mädchen 
senkte den Blick, stellte Brot und Butter auf den 

Tisch und gab sich beschäftigt. „Gib zu, dass er 
dir gefällt“, stichelte Theresia weiter.

„Ach, Resi, auch wenn es so wär, das heißt 
doch noch lang nix.“ Kathi hatte keine Lust, sich 
über den jungen Tierarzt zu unterhalten. Von 
etwas zu träumen, das war die eine Sache, es 
auszusprechen, das war eine andere. Nein, sie 
wollte sich erst gar nichts einreden. Sicher sah 
der Bernhard in ihr auch nur die kleine Bauern
tochter, die von der Welt nichts verstand.

„Ihr hier in eurer Abgeschiedenheit wisst 
nichts vom wirklichen Leben, wie hart und un
barmherzig es da draußen zugeht. Den ganzen 
Tag an der frischen Luft, die Berge vor Augen, 
das ist doch Erholung pur, und die habt ihr auch 
noch ganz umsonst.“ Solche und ähnliche Aus
sagen hatte sie mehr als einmal von den Fremden 
gehört, die in die Berge kamen.

„Aber ich will net ungerecht sein, net alle sind 
so. Manche wissen schon, dass auch wir hier nix 
geschenkt kriegen“, murmelte Kathi vor sich her.

„Sprich lauter, Madl, du weißt ja, ich hör net 
mehr so gut.“ Die hartnäckige Resi lauerte noch 
immer auf eine Antwort. Nachdenklich wischte 
die Magd mit der Spitze ihrer sauberen Schürze 
über den Henkel des Maßkruges, den sie gerade 
auf dem Tisch platziert hatte. „Wo ist eigentlich 
der Vater?“, überging Kathi Theresias Frage mit 
Blick auf die große Pendeluhr.

„Könnt sein, dass er beim Luchtner ist“, ant
wortete Theresia zögernd und vermied es, das 
Mädchen anzusehen.

Folge 
4

ROMAN St. Antoniusblatt – Heft Nr. 1
28

EINE ALM 
  ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus



ROMANJänner 2018
29

„Aber da war er doch erst letzte Woche!“ Ka
thi hatte für die Luchtners nichts übrig, miss
traute ihnen regelrecht. Seit Jahren kaufte die 
Familie jedes Stück Land auf, dessen sie habhaft 
werden konnte, um es für den Tourismus zu 
erschließen. „Ich weiß wirklich net, was er mit 
denen zu tun hat. Wenn ich überleg, mit welch 
verlockenden Angeboten die so manchem Klein
bauern seinen Grund und Boden abgeschwatzt 
haben, nur um noch ein Hotel und noch eine 
Pension zu bauen. Und von den Hängen, die die 
für ihren Skizirkus schon gerodet haben, will ich 
gar net erst anfangen. Ich würd sagen, die haben 
schon so einige Verbrechen an der Natur auf 
dem Kerbholz. Und wer weiß, was dazukommt, 
wenn sie das mit ihrem Kletterzentrum wahr 
machen. Ich trau den Luchtners net über den 
Weg. Von mir würden sie net einen Quadratzen
timeter Land bekommen, die net, die auf gar 
keinen Fall.“

„Was redest dich denn so in Rage, Kind? So 
kenn ich dich ja gar net.“ Erschrocken berührte 
die Magd den Arm des Mädchens, versuchte, es 
durch sanftes Streicheln zu beruhigen.

„Entschuldige, Resi, ich wollt net so aufdre
hen. Aber weißt, ich hab heut’ die Bärbl gespro
chen, die hat mir derart von dem Kletterzentrum 
vorgeschwärmt, das der Alfons plant. Und da ist 
es mir eben gerade so gekommen, ob sie dafür 
net wieder irgendwelche arme Hunde übers Ohr 
hauen.“ Kathi seufzte und holte tief Luft, bevor 
sie weitersprach. „So, und jetzt sag, was den Va
ter wieder zu den Luchtners getrieben hat. Ich 
möcht nämlich net, dass sie ihn in irgendwelche 
Machenschaften verwickeln.“

„Ich weiß von nix, Kathi. Glaubst denn wirk
lich, dein Vater bespricht sich mit seiner Magd?“ 
Theresia wandte sich auf dem Absatz um und 
zog die blau karierten Leinenvorhänge zu. „Geh, 
Madl, mach das Licht an. Es wird ja schon dun
kel.“

„Lenk net ab, Resi. Du weißt sehr genau, dass 
du mehr als bloß eine Magd bist. Und außerdem, 

es wäre das erste Mal, dass du nicht Bescheid 
wüsstest, wenn sich etwas anbahnt.“ Kathi schal
tete die Stehlampe ein, die die Stube in ein war
mes Licht tauchte, und beugte sich zu Lukas 
hinunter. Er hatte die angelehnte Tür aufge
drückt und war schwanzwedelnd auf sie zuge
kommen.

„Ein Hund gehört auf den Hof, net in die 
Stube“, wies Theresia das Mädchen zurecht und 
ließ von den Vorhängen ab. „Und quäl mich net 
weiter mit deinen Fragen. Wenn du was wissen 
willst, dann frag deinen Vater.“

„Ist ja gut, Resi, lass deinen Unmut net an 
dem Tier aus. Ich bin schon still. Ich werd den 
Vater selbst fragen, versprochen. Was hast denn 
auf einmal? Gerade warst doch noch in Verhör
stimmung, und jetzt magst selbst nix mehr sa
gen.“

„Die Luchtners sind mir auch net gerade ans 
Herz gewachsen, das weißt doch. Und jetzt sind 
wir wieder gut, Herzl.“ Die Magd setzte sich an 
den Tisch und schnitt eine dicke Scheibe von 
dem Schwarzbrot ab. 

„Ich denk, wir fangen an. Es wird bestimmt 
spät, bis dein Vater kommt. –  Hier.“ Sie reichte 
Kathi das Brot, nachdem das Mädchen sich zu 
ihr an den Tisch gesellt hatte. „Versprichst mir 
was, Kathi?“ Theresia suchte den unschuldigen 
Blick ihres Schützlings.

„Was denn?“
„Wenn dich die Liebe eines Tages erreicht, 

dass du nix tust, was du vielleicht später bereust?“
„Versprochen.“ Kathi streichelte die von der 

Arbeit gezeichnete Hand der alten Frau. Warum 
sollte sie sich über etwas Gedanken machen, was 
es gar nicht gab und auch nicht in Sicht war? 

Ob der Bernhard sie nun für ein unwissendes 
Bauernmadl hielt oder nicht, interessiert war er 
so oder so nicht an ihr, sonst hätte er sie be
stimmt schon längst gefragt, ob sie einmal mit 
ihm ausgehen wollte.

 
 Fortsetzung folgt
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Lösung: ROMEDIUSVONTHAUR

Preis bleibt gleich
Auch im Jahr 2018 können wir das „St. Antoni
usblatt“ zum Jahresbeitrag von 2017 anbieten. 
Für die 11 Ausgaben des Jahres bitten wir wieder 
um 20 Euro (im Postversand: 22 Euro); die Ein
zelnummer kostet weiterhin 1,70 Euro. Wir dan
ken allen, die uns unterstützen!

Seit fast genau 45 Jahren zeichnet 
der Priester Karl Gruber verantwortlich für 
die kirchliche Kunst und Denkmalpflege 
im Land. Sein immenses Wissen hat er 
über Jahrzehnte auch als Referent bei den 
Fort bildungs veran stal tungen der Mesner
gemeinschaft weitergegeben. Interessant 
für Mesner leute könnte auch sein neuestes 
Buch sein. Der Bildband „VorRomanik in 
Südtirol“ zeigt den Reichtum der Gottes
häuser aus dieser Bauepoche. Aus der Fe
der von Hans Nothdurfter, ausgewiesener 
Experte auf dem Gebiet der frühmittelal
terlichen Bauforschung, erfährt der Leser 
so manches bisher kaum Bekannte aus die
ser Zeit. Etwa 90 wichtige Bauwerke wer
den vorgestellt und mit Fotografien von 
Karl Gruber sowie detaillierten Grundriss
plänen von Albert Torggler ergänzt. Die 
langjährige Erfahrung der beiden Autoren 
macht das Buch zu einem wichtigen Nach
schlagewerk, das für jeden Interessierten 
einen guten Einstieg in die vorromanische 
Epoche Südtirols bietet.

 
Hans Nothdurfter, Karl Gruber: Vor-Romanik in 
Südtirol. Kunst und Architektur von der Völkerwande-
rung bis 1150. 248 Seiten, Athesia-Tappeiner Verlag, 
ca. 35 Euro

VOR-ROMANIK 
IN SÜDTIROL

LESETIPP

JÄNNER 2018

• Für die religiösen Minderheiten in Asien: Dass Christen und andere 
religiöse Minderheiten in asiatischen Ländern ihren Glauben in voller 
Freiheit leben können. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 26



TOTENGEDENKENJänner 2018
31

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Altrei: Berta Amort (93) 

Eyrs: Richard Schönthaler (85), hinterl. die Frau 
und drei Kinder mit Familien

Geiselsberg: Paul Erlacher (73), hinterl. die Frau 
und drei Kinder mit Familien; David Schnarf (67), 
hinterl. die Frau und zwei Kinder

Haslach/Bozen: Franz Hafner (90), hinterl. die 
Frau und die Kinder mit Familien, die Urenkelkin
der, die Schwester, die Schwägerin, Nichten und 
Neffen und alle Verwandten

Latsch: Andreas Tscholl (89), hinterl. die Frau und 
vier Kinder 

Laatsch: Kreszenz Erhard (94), hinterl. die Familie 
mit Kindern; Emma Wolf (87), hinterl. die Familie 
mit Kindern; Ottorino Pegoraro (87)

Montan: Karolina Ludwig (84), hinterl. die Toch
ter und zwei Geschwister

Moos in Passeier: Rudolf Gufler (63), hinterl. eine 
Schwester, drei Brüder und die Verwandten; Franz 
Brugger (93), hinterl. sechs Kinder mit Familien 
und die Verwandten; Albert Brugger (84), hinterl. 
die Frau, drei Kinder mit Familien und die Ver
wandten 

Mühlbach: Alfred Fischnaller (72), hinterl. die 
Frau und zwei Töchter mit Familien 

Mühlwald: Sebastian Holzer (79), hinterl. die Frau 
und sieben Kinder mit Familien 

Naturns: Cäcilia Brunner geb. Matzoll (98), hin
terl. sechs Kinder 

Nörderberg: Irene Gurschler (60), hinterl. den 
Mann, zwei Kinder mit Familien und die Geschwis
ter mit Familien

Oberbozen: Ottilia Wwe. Burger geb. Gruber (85), 
langjährige Abonnentin des „St. Antoniusblattes“, 
hinterl. drei Kinder mit Familien 

Riffian: Hochw. Dekan i. R. Oswald Gasser (89) – 
siehe Nachruf auf Seite 19

Rein/Taufers: Pius Tavella (65), hinterl. die Frau 
und fünf Kinder mit Familien; Margit Eppa
cher (32), hinterl. die Eltern, zwei Brüder und die 
Großeltern

Sand in Taufers: Siegfried Ausserhofer (74), hin
terl. die Gattin, zwei Söhne mit Familien und die 
Geschwister mit Familien

Stegen: Antonia Hilber (98), hinterl. die Neffen 
und Nichten mit Familien

Schlanders: Helene Tumler; Walter Wieser; Anna 
Schönthaler; Maria Tappeiner; Franz Burger; Anna 
Gluderer

Schnauders: Alois Stockner (78), hinterl. vier Kin
der mit Familien, acht Geschwister, fünf Enkel und 
einen Urenkel

Taufers im Münstertal: Alois Wiesler (69), hinterl. 
drei Kinder mit Familien und zwei Geschwister mit 
Familien

Terenten: Emma Unterpertinger geb. Leitner (66)

Weitental: Josef Bergmeister (90), hinterl. fünf 
Kinder mit Familien und zwei Schwestern; Hans 
Schieder (64), hinterl. die Angehörigen; Paul Ober
hofer (70), hinterl. die Frau, einen Sohn und die 
Angehörigen; Barbara Wwe. Strobl geb. Dorf
mann (89), hinterl. den Mann, drei Kinder mit 
Familien und zwei Schwestern; Alois Unterkir
cher (80), hinterl. die Frau, vier Kinder mit Fami
lien und drei Geschwister; Gabi Gruber (48), hin
terl. den Mann, zwei Kinder und die Angehörigen 

Welsberg: Anna Steger geb. Gietl (67), hinterl. den 
Mann und vier Kinder mit Familien; Engelbert Ho
fer (83), hinterl. die Frau und zwei Söhne mit Fami
lien; Carla Oberhammer geb. Rossi (48), hinterl. 
den Mann und vier Schwestern mit Familien

Wengen: Sepl Costabiei (63), hinterl. sieben Ge
schwister mit Familien



NACH VORN GESCHAUT: 
Hauptsache gesund? Überlegungen zum Tag der Kranken

Lasst uns das gute Werk vollbringen!

Das Jahr 2018 öffnet sein Tor und 
geschenkt wird uns allen viel Zeit,
diese sollen wir gut nützen in 
Frieden, Freude, Glück und 
Heiterkeit!
Was alles auf uns zukommt, 
können wir noch nicht genau 
sagen,
die geschenkte Zukunft bleibt 
noch ein Geheimnis mit vielen 
Fragen!

Eines wissen wir, dass wir in 
diesem neuen Jahr Gutes tun 
sollen,

es ist schon der beste Vorsatz, 
wenn wir es ehrlich wollen!

Wenn viele oder alle Menschen 
gut und nett sind zueinander,

dann wird die Welt heller: Es 
entsteht ein großes Füreinander!

Und wir brauchen oft nicht weit 
in die Welt hinausgehen,

zu den Menschen um uns dürfen 
wir gut sein und sie verstehen!

Deswegen packen wir in unseren 
Koffer und in unseren Hut:

Einsatz, Solidarität, Freund
schaft, Kraft und viel Mut!

Und ist es nicht oft so, je mehr 
wir anderen Menschen geben,

desto mehr Segen und Freude 
kommt in unser eigenes Leben.

So lasst uns 2018 beginnen und 
das gute Werk vollbringen,

froh sein, Gutes tun und zur 
Ehre Gottes beten und singen!

 Text und Foto:  
 Dekan Alexander Raich

AUGENBLICK


