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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Da gibt es was zu se-
hen! In vielen Dörfern 
wird zumindest zu Fron-
leichnam und Herz Jesu 
die Prozession abgehalten, mit Musikkapelle, 
Kirchenchor, Schützen, Fahnen und Statuen. 
Im Mittelpunkt des Umgangs steht das Aller-
heiligste in der Monstranz, das nach alter Tradi-
tion unter einem Baldachin – im Volksmund 
oft „Himmel“ genannt – mitgetragen wird. 

Manche sehen diesen „Himmel“ etwas ver-
stohlen vom Fenster aus. Ein Vorhang wird bei-
seitegeschoben, um einen Blick auf die Prozes-
sion zu werfen. Andere beobachten den 
Umgang vom Straßenrand aus. Vielleicht 
durch den Sucher des Fotoapparats.

Andere in der Prozession folgen dem Him-
mel nach. Das bedeutet, sich Zeit nehmen, ist 
oft anstrengend, die Füße schmerzen, die Son-
ne drückt, es heißt warten. 

Prozessionen dürfen wir durchaus als Mah-
nung verstehen an das, was dem Christentum 
in unserem Land fehlt: das entschiedene, be-
wusste Mitgehen. Viele wollen nur noch am 
Rand stehen und kurz miterleben, wie das Le-
ben in der Pfarrei an ihnen vorbeizieht: Taufe, 
Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, Beerdi-
gung, der eine und andere Kirchgang am Sonn-
tag. Das war̀ s. 

Christin und Christ sein heißt aber, nicht 
am Rand stehen. Sondern bewusst  in einer 
Gemeinschaft dem „Himmel“ nachfolgen, sei-
nen Blick nach oben ausrichten, nach dem 
Höheren. Dieser „Himmel“ schenkt einen 
Weg, er steht für Weite und Freiheit. Hinter 
ihm ist – wie bei einer Prozession – Gemein-
schaft, Zusammenhalt. 

       Ihr
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Die Kirche ist das Grundsakrament: In ihr 
besteht die Verbindung zwischen Gott und 
Mensch fort, die mit Jesus begonnen hat. 
Aber auch wenn Gott in der Kirche wirkt, 
ist sie oft allzu menschlich. Denn auch in der 
Kirche wird Gott beleidigt, missbraucht, 
verunehrt und verspottet; die Kirche als 
Grundsakrament zu bezeichnen, heißt nicht, 
alle Kirchenmitglieder heiligzusprechen und 
alles in ihr zu verklären. Nein, die Kirche 
besteht aus Sündern, aus fehlbaren Men-
schen und manchmal auch aus regelrechten 
Bösewichtern. Aber dennoch hat sich Gott 
an sie gebunden – nicht wie in Jesus Chris-
tus an die Einzelnen, sondern an die Gesamt-
heit der Getauften. Und in diesem Sinne, als 
Gemeinschaft der Glaubenden, ist sie heilig.

Das gilt nicht etwa nur für den Papst oder 
andere Amtsträger. Es gilt vielmehr die Verhei-
ßung für das Volk der Glaubenden, für alle Ge-
tauften: „Wer euch hört, der hört mich“ (Lk 10, 
16)! Deshalb wird auch die Taufe als Eingangs-
sakrament bezeichnet.

Die zwei Seiten 
des Sakramentes

Jedes Sakrament hat also wie auch jede Me-
daille zwei Seiten – die göttliche und die 
menschliche Seite.

Jesus war ein Mensch wie jeder andere auch 
(außer der Sünde), und doch gab es in ihm die 
unsichtbare Seite: Er war gleichzeitig Gott.

Die Kirche scheint ein Verein zu sein wie 
jede andere Religionsgemeinschaft, und doch 
gibt es in ihr die unsichtbare Seite: Sie ist gleich-
zeitig Gottes Wirken in der Welt – oder Gottes 
Volk.

Die Taufe (und jedes andere Sakrament) 
scheint ein Zeichen zu sein wie viele andere  
(z. B. die Überreichung des Rathausschlüssels 
an den neuen Bürgermeister), und doch gibt es 

Die Serie im „St. Antoniusblatt“: Die Sakramente der Kirche (Teil 2)

ZEICHEN, DURCH DIE GOTT AN UNS WIRKT
in ihr die unsichtbare Seite: In jedem Sakra-
ment wirkt gleichzeitig Gott. Ja, jedes Sakra-
ment ist gleichzeitig Gottes Wirken.

Dabei sind die beiden Seiten der Medaille 
nicht gleich groß; wir sehen zwar nur die eine, 
sichtbare Seite (das menschliche Gesicht Jesu, 
die menschliche Seite der Kirche, das sichtbare 
Zeichen der Sakramente), aber das Unsichtbare 
ist unendlich größer, wichtiger und mächtiger. 
Deshalb glauben wir, dass auch der Mensch Je-
sus göttliche Wunder wirken konnte; wir glau-
ben, dass die weltliche Institution der Kirche, 

Eine Verbindung zur göttlichen Dimension: Gott geht mit der 
Gemeinschaft der Gläubigen eine bleibende Verbindung ein. 
Daher kann die Kirche als das Grundsakrament bezeichnet 
werden  (im Bild die Kirche von Radein). Foto: AB
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vom Heiligen Geist getragen, niemals unterge-
hen wird oder den Glauben verliert. Und wir 
glauben, dass Gott in den Sakramenten, ob-
wohl es sich nur um einfachste Zeichen han-
delt, unverlierbares Heil wirkt.

Gottes Bindung 
an Zeit und Raum

Dass Gott sich so sehr an diese Welt und auch 
an das Tun des Menschen bindet, ist mittlerweile 
zum Stein des Anstoßes geworden. Hieran schei-
den sich Evangelisch und Katholisch; hieran 
scheiden sich aber die Befürworter und Kritiker 
der Kirche; hieran scheiden sich schließlich die 
Kirchenbesucher und die „Taufscheinchristen“.

Es scheint auf den ersten Blick auch seltsam: 
Da soll ein Mensch, der wirklich an Gott glaubt 
und ihn liebt, erst dann ein Kind Gottes wer-
den, wenn er mit Wasser übergossen wird. Und 
was, wenn kein Wasser vorhanden ist? Dann 
soll seine Gottesbeziehung daran scheitern?

Daran entzünden sich die Geister, nicht erst 
in der heutigen Zeit. Aber was für die Sakra-
mente gilt, trifft ja auch auf Jesus zu: Da soll 
 jemand, der zulange am Jordan beim Kaffee 
 gesessen hat und deshalb zu spät zur Taufe kam, 
Jesus, das heißt Gott, verpassen? Nur weil Jesus 
schon auf seinen Gebetsberg gegangen ist?

Unter uns: Nein, am mangelnden Wasser 
oder am langsamen Kellner im Hotel Jordan 
scheitert keine Gottesbeziehung. Die Sakra-
mente sind gerade dafür da, dass alle (auch die, 
die am Jordan nicht dabei waren) Jesus begeg-
nen können. Bezeichnend ist es vor allem, 
wenn einer ein Sakrament ignoriert, obwohl er 
es hätte empfangen können. Für tragische Fälle, 
bei denen der Sakramentenempfang unver-
schuldet nicht zustande kam, kennt die Kirche 
wunderbare Ausnahmen. Sogar für das Ein-
gangssakrament, die Taufe, und auch für das 
Grundsakrament, die Kirche.

Wir Menschen leben in Raum und Zeit; wir 
sind raumzeitliche Wesen. Alles, was wir tun, 
geschieht an einem bestimmten Ort zu einer 
bestimmten Zeit. Was nicht lokalisierbar und 
datierbar ist, ist einfach nicht real. Mythen und 
Märchen haben zum Beispiel keinen Platz in 
Raum oder Zeit – sie sind ja auch nie passiert.

Gott aber ist real und lässt sich in unsere 
Realität hinab. Deshalb ist das Christentum 
eine historische Religion – oder noch wichti-
ger: eine persönliche Beziehung. Eine Bezie-
hung ist aber nicht nur ein Gefühl, sondern 
eine Entscheidung.

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

Das Wasser der 
Taufe ist mehr als 
nur ein äußeres 
Zeichen, denn es 
bewirkt, dass ein 
Mensch ein Kind 
Gottes wird. 
  Foto: AB
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Glaube und Heimat: Vor allem bei der Feier des Herz-Jesu-
Festes wird diese Verbindung deutlich hervorgehoben (im 
Bild Prozession vor dem Dom von Bozen).    Foto: ler

DIE WAHRE LIEBE ZUR HEIMAT 
Historiker Leopold Steurer über  

gesunden und gefährlichen Patriotismus 

Bozen. „Wir sind wir“ lautet heute vielfach 
die Parole. Dabei bezeichnet man sich natür-
lich als gute Patrioten. Da stellt sich die Fra-
ge: Gibt es überhaupt einen gesunden Patri-
otismus? Nach Ansicht des Historikers 
Leopold Steurer gibt es ihn tatsächlich, un-
ter bestimmten Bedingungen.
 Von P. Robert Prenner

Der Begriff Patriotismus ist etwas schillernd, 
das Internet-Lexikon Wikipedia definiert ihn 
so: „Als Patriotismus wird eine emotionale Ver-
bundenheit mit der eigenen Nation bezeichnet. 
Im Deutschen wird anstelle des Lehnwortes 
auch der Begriff ,Vaterlandsliebe‘ synonym ver-
wendet.“ 

Dem kann man laut Leopold Steurer zu-
stimmen, er stellt aber die Worte „Verbunden-
heit mit der eigenen Nation“ infrage: „Wenn 
Vaterland mit Nation verbunden wird, gerät 
man leicht in die Gefahr des Na tionalismus.“ 
Es sei ja gerade der Nationalismus, der Europa 
vergiftet habe. 

Dazu wirft Steurer einen Blick auf die Ge-
schichte. Das Römische Reich und später das 
Heilige Römische Reich habe den Begriff Nati-
on nicht gekannt und dabei rund ein Jahrtau-
send überstanden. Der Begriff Patriotismus sei 
erst bei der Französischen Revolution entstan-
den (1789). Damals habe man für den dritten 
Stand „Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit“ gefordert. 

Die Urkatastrophe 
des alten Europa

In der Folge der Napoleonischen Kriege ist 
laut Steurer der Begriff Nation immer stärker in 
den Vordergrund gerückt und damit der Natio-
nalismus, verbunden mit der Abkehr von ei-
nem gesunden Patriotismus: „Es siegte das 
Überlegenheitsdenken der eigenen Nation vor 
den anderen. Diese Entwicklung führte in den 
Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe Europas“, 
wie Steurer sich ausdrückt. Vier Kaiserreiche 
krachten damals zusammen: das deutsche, ös-
terreichische, das russische und das osmani-
sche. 

Sie lösten sich in Nationalstaaten auf,  
das Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde 
dabei missachtet. Dieser Nationalismus wurde 



durch Hitler und Mussolini auf die Spitze ge-
trieben mit Vertreibung und Verfolgung An-
dersdenkender und der Vernichtung der „Un-
termenschen“ wie der Juden. 

Um Kriege zu rechtfertigen, sprachen die 
Verantwortlichen aller Nationen von Verteidi-
gungskriegen. Die Propaganda der Herrschen-
den verstand es, mit Parolen wie „Tod auf dem 
Feld der Ehre“oder „Helden des Vaterlandes“ 
Kriege zu rechtfertigen.  Nach dem Zweiten 
Weltkrieg begann man, den Nationalismus zu 
überwinden durch die Einigung Europas, „ei-
nes der größten Friedensprojekte der Geschich-
te“, so der Historiker. 

Heute ein „christliches Abendland“ 
verteidigen?

Doch spätestens seit 2008 erwachte der 
Geist des Nationalismus wieder: „Als Folge von 
Wirtschafts- und Bankenkrisen, Arbeitslosig-
keit und Einwanderungswelle setzte ein Rück-
fall ins nationalstaatliche Denken ein.“ Bemer-

kenswert ist laut Steurer, dass dieses Denken 
vor allem in den reichen Regionen aufkam, wie 
in der Lombardei (Lega), Katalonien und bei 
den Flamen in Belgien: „Man will keine Steu-
ern mehr an die Zentrale zahlen und kündigt 
damit die Solidarität mit den Ärmeren auf.“ 

Verbunden mit dieser Entsolidarisierung ist 
laut Steuer auch die fehlende Toleranz Anders-
gläubigen und Einwanderern gegenüber zu se-
hen. Gern spreche man da von „Verteidigung 
des christlichen Abendlandes“. Als ob das 
Abendland wirklich noch als „christlich“ be-
zeichnet werden könnte. Solche Töne seien 
auch in Südtirol zu vernehmen. Mit dem Patri-
otismus tut sich Südtirol etwas schwer: Haben 
wir überhaupt noch ein Vaterland? Die Politi-
ker betonten immer wieder, Österreich sei un-
ser Vaterland. Laut Steurer haben wir aber nie 
zum Österreich von heute gehört, sondern zur 
alten Donaumonarchie. 

„Dabei können wir Südtiroler uns wirklich 
als echte Patrioten bezeichnen, vor allem durch 
ein klares Bekenntnis zu unserer hart erkämpf-
ten Autonomie und zum friedlichen Zusam-
menleben der Sprachgruppen“, betont Steurer. 
Südtirol könne man sogar als Musterbeispiel 
für eine gelungene Überwindung des Nationa-
lismus und für eine friedliche Konfliktlösung 
in Europa bezeichnen. 

Gefährlicher Rückfall 
in ein nationales Denken

Nur dürften keine neuen Mauern errichtet 
werden. Als störend empfindet Steuer daher  
 z. B. die Forderung nach Selbstbestimmung der 
Südtiroler und die Diskussion um die doppelte 
Staatsbürgerschaft; es handle sich dabei um ei-
nen Rückfall in nationales Denken. Das alles 
störe nur den hart erkämpften Frieden zwi-
schen den Volksgruppen und nähre Verspre-
chen, die nicht eingehalten werden könnten. 

In diesem Zusammenhang geht Steurer auch 
auf den Begriff „Heimat“ ein. Über Heimat 
spreche man hauptsächlich dann, wenn sie be-
droht sei. In der Geschichte Südtirols sei das oft 
genug der Fall gewesen. Mit dem Begriff Heimat 
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Zieht eine klare Grenze zwischen gefährlichem Nationalis-
mus und gesunder Heimatliebe: der Historiker Leopold 
Steurer Foto: AB
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Die Fahne nicht nur in den Wind halten: Heimatliebe bedeute in manchen Situationen, auch Widerstand gegen gefährliche 
Entwicklungen zu leisten, meint der Historiker.   Foto: ler

müsse man aber sehr sorgfältig umgehen, er sei 
häufig missbraucht worden, bis hin zur Rede 
von „Blut und Boden“ der Nationalsozialisten: 
„Jeder Nationalismus hat nur Verständnis für 
das eigene Land und lehnt alles Fremde ab.“ 

Ein Seliger als Vorbild 
für echte Heimatliebe

Heimat dürfe nicht abgrenzend und zum 
Aufbau von Feindbildern missbraucht werden. 
Heimat solle man auch jenen gewähren, die kei-
ne Heimat haben, gleich welcher Kultur oder 
Religion sie angehören. Es sei kein Zeichen von 
Solidarität, wenn in Südtirol z. B. ausgerechnet 
wohlhabende Gemeinden sich weigerten, 
Flüchtlinge aufzunehmen, weil deren Präsenz 
dem Tourismus schade.

Als ein Musterbeispiel für einen gesunden 
Patriotismus kann laut Steurer der selige Josef 

Mayr-Nusser gelten: „Er war kein Fanatiker, 
sondern ein bodenständiger Tiroler, daher ent-
schied er sich bei der Option für das Dablei-
ben.“ Nicht zu vergessen sei die Solidarität 
Mayr-Nussers mit den Armen und Notleiden-
den seiner Zeit, und zwar mit allen Armen ohne 
Unterschied der Sprache. 

Das Wichtigste aber sei: „Er war kein Mit-
läufer, durchschaute das Verbrecherische des 
Naziregimes und ging für seine Überzeugung in 
den Tod.“ Es gelte auch heute, bewusst gegen 
den Strom zu schwimmen, wenn es um Vorur-
teile, Populismus und einfache Lösungen gehe. 

Für Steurer bedeutet echte Liebe zur Hei-
mat: „Die kleine Welt vor der eigenen Haustür 
etwas menschlicher und lebenswerter zu ma-
chen, ohne große Worte.“ Mayr-Nusser könne 
uns helfen, „die eigene Identität wieder zu ent-
decken und zu einem echten ,Wir-Gefühl‘ zu 
finden“. 
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Gesund werden – gesund bleiben mit dem „St. Antoniusblatt“ 

TIPPS FÜR DAS WANDERN: FIT UND 
SICHER ÜBER STOCK UND STEIN

Meran. Wandern gilt allgemein als gesund, 
und zwar für Körper und Geist. Aber auch 
Wanderer leben manchmal gefährlich: ent-
weder weil sie stolpern und stürzen oder weil 
sie sich zu viel zumuten. Viele Unfälle und 
Notfälle sind auf die Überforderung der Be-
troffenen zurückzuführen und deshalb ver-
meidbar. Mit ein wenig persönlicher Vorbe-
reitung, angepasster Ausrüstung und der 
entsprechenden Tourenplanung kann man 
die Risiken aber deutlich reduzieren.
 Von Dr. Christian Wenter

Für viele Südtiroler zählen Wandern und 
Bergsteigen zu den bevorzugten Freizeitaktivitä-
ten, auch im Bewusstsein, dass Bewegung in der 
freien Natur nachweislich positive Gesundheits-

effekte hat. Wie alle Ausdauersportarten kräf-
tigt Wandern das Herz-Kreislauf-System, die 
Atmung, Muskeln und Bewegungsapparat, 
stärkt das Immunsystem und regt den Stoff-
wechsel an. Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass auch verhältnismäßig unfitte Personen ei-
nen gesundheitlichen Nutzen haben, wenn sie 
sich regelmäßig im Freien bewegen. 

Dabei stellt die gleichmäßige Bewegung 
beim Wandern eine ideale Kombination für 
die körperliche Fitness dar. Gleichzeitig lassen 
die Ruhe in der Natur und der schöne Aus-
blick auf so manches grüne Tal den Alltags-
stress verschwinden. Risiken und Nebenwir-
kungen gibt es beim Wandern kaum von 
einem Muskelkater nach einer langen Wande-
rung abgesehen.

Wichtig für die eigene 
Sicherheit: Wer mit Jeans 
und Turnschuhen loszieht, 
geht beim Wandern ein 
Risiko ein. Gutes 
Schuhwerk mit Profilsohle 
ist ein Muss.  Wer sich 
Wanderstöcke zulegt, 
schont die Gelenke.   Foto: AB
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Auch Wanderer 
leben gefährlich

Die Einsatzstatistiken unserer Bergrettungs-
dienste sprechen aber eine andere Sprache: 
Kreislaufkollapse, Herzinfarkte und Stürze sind 
in der Wandersaison an der Tagesordnung. Das 
Wandern ist die Freizeitaktivität, bei der es in 
Südtirol am häufigsten zu Unfällen kommt. Die 
meisten Unfälle in den Bergen ereignen sich 
nicht etwa beim Klettern, sondern ausgerechnet 
beim Wandern. In unserem Land verunfallen 
mehr als 1000 Wanderer pro Jahr, jedes Jahr 
gibt es auch tragische Unfälle mit tödlichem 
Ausgang beim Wandern! Das macht Wandern 
zur gefährlichsten Sportart im Land. 

Offensichtlich ist das Wandern für viele, 
nicht nur für Seniorinnen und Senioren, eine 
ungewohnte Herausforderung, bei der Gefah-
ren und Belastung für den Körper nicht selten 
unterschätzt werden. 

Wandern: Risiken 
und Gefahren

Die häufigsten Unfallursachen beim Wan-
dern sind Stürze, Stolpern, Ausrutscher oder 

Ein Gesamtpaket für die Gesundheit: Gleichmäßige Bewegung, die Ruhe in der Natur und die Freude bei einem schönen 
Ausblick lassen Körper und Seele beim Wandern richtig aufblühen.   Foto: AB

Ausgleiten (ca. 50 %), gefolgt von Verirren  und 
Verlaufen (ca. 20 %) sowie Herz-Kreislauf- 
Störungen (ca. 18 %). 

Die Gründe für viele Unglücksfälle sind 
Selbstüberschätzung, Unachtsamkeit und 
Leichtsinn! Man überschätzt die eigene Fitness 
und Leistungsfähigkeit, die Wanderung wird 
nicht ausreichend geplant, es wird kein Wetter-
check durchgeführt, richtige Ausrüstung und 
Bekleidung fehlen. Um das Risiko eines ge-
sundheitlichen Zwischenfalles zu minimieren, 
können einige vorbeugende Maßnahmen emp-
fohlen werden. 

Überanstrengung 
vermeiden

Wie bei allen Sportarten muss man sich 
auch beim Wandern vor Überanstrengung 
schützen. Gerade bei warmem Wetter macht 
andernfalls die Gesundheit schnell einmal 
schlapp. Deshalb ist es empfehlenswert, vor 
dem Wandern die Wettervorhersage zu konsul-
tieren und früh genug loszugehen, um die Mit-
tagshitze zu vermeiden. 

Wer das ganze Jahr über nur wenig wandert 
oder kaum Bewegung hat, sollte sich nicht von 
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Der Autor
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ter ist 1959 in Me-
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verheiratet und Va-
ter von zwei Kin-
dern. Seit 2002 ist 
Wenter Primararzt 
der Geriatrie in Me-
ran. 

heute auf morgen auf eine Bergtour begeben, 
sondern sich bei kleineren Wanderungen lang-
sam warm laufen. Eine gut trainierte Bein- und 
Fußmuskulatur sowie eine angemessene Kondi-
tion sind das A und O zur Vermeidung von 
Stürzen. 

Ausrüstung ist wichtig 
für die Sicherheit

Immer noch verzichten viele Wanderer auf 
spezielle Wanderkleidung und ziehen mit Turn-
schuhen und Jeans los. Dabei ist eine geeignete 
Wanderkleidung wichtig für die eigene Sicher-
heit. Das gilt besonders für gute Wanderschuhe 
mit Profilsohle, die für Trittsicherheit sorgen. 
Bei längeren Wanderungen kann sich die Wit-
terung ändern – eine entsprechende Funktions-
bekleidung schützt vor Kälte oder Regen. 
Schnelles Bergabgehen belastet die Gelenke be-
sonders stark. Stöcke übertragen einen Teil der 
Belastung beim Gehen von den Beinen auf die 
Armmuskulatur und den Schulterbereich und 
schonen so die Bein- und Fußgelenke. 

Selbsteinschätzung und 
lieber mal eine Pause

Die beste Ausrüstung nützt aber wenig, 
wenn man sich selbst falsch einschätzt. Häufige 
Unfallursachen beim Wandern sind Übermü-
dung, Erschöpfung und Überforderung. Vor-
beugen lässt sich durch die Bereitschaft umzu-

kehren, Pausen einzulegen beziehungsweise zu 
anstrengende Wanderungen aufzuschieben. 

Verpflegung: Wer genug trinkt, 
bleibt länger fit

Leichte gehaltvolle Nahrungsmittel (Obst, 
Müsliriegel oder Traubenzucker) sind ideale 
Energiespender, um verbrauchte Kalorien aus-
zugleichen. Und man muss viel trinken (keinen 
Alkohol). Durch regelmäßige Flüssigkeitszufuhr 
(z. B. Wasser, Kräuter- oder Früchtetees, ver-
dünnte Fruchtsäfte) schützt man sich vor dem 
Dehydrieren sowie vor Kreislaufproblemen und 
bleibt länger fit. 

Je älter man wird, umso weniger sollte man 
sich auf das eigene Durstgefühl verlassen, um 
zu bestimmen, wann man trinken muss. Dieses 
Gefühl stimmt oft nicht mehr mit dem realen 
Bedarf überein. Besser ist, in bestimmten Zeit-
intervallen zu trinken, etwa jede Stunde, und 
nicht erst dann, wenn man sich durstig fühlt. 

Wann ist von einer Wanderung 
abzuraten? 

Prinzipiell kann man bis ins hohe Alter Gip-
fel stürmen, allerdings sind neben der Fitness 
auch Begleiterkrankungen sowie motorische 
Fertigkeiten und Trittsicherheit ein wichtiges 
Thema. Sind Vorerkrankungen bekannt, gilt es, 
diese bei der Tourenplanung entsprechend zu 
bedenken. Bei jeder akuten Erkrankung sowie 
bei Fieber sollte man grundsätzlich Bewegungs-
aktivitäten besser bleiben lassen. Ist man sich 
unsicher, ist es in jedem Fall ratsam, sich im 
Vorfeld ärztlichen Rat einzuholen.

Wer richtig wandert, 
stärkt seine Gesundheit

Beachten Wanderer einige Regeln, erhöhen 
sie den Schutz vor Unfällen, Verletzungen und 
Überanstrengungen. Wer mit kleinen Wande-
rungen beginnt und die Intensität der Belas-
tung sanft steigert, kann eigentlich nicht viel 
falsch machen. 



Brixen. Mit der Droge Cannabis haben es 
alle schwer. Ideologen und Politiker, Erzie-
her und Therapeuten, Juristen und Krimi-
nologen, alle stehen vor demselben Dilem-
ma: Einerseits ist Cannabis tatsächlich eine 
Droge, deren Schädigungspotenzial unzwei-
felhaft belegt ist. Andererseits haben die Er-
fahrungen mit Cannabis unter den jungen 
Menschen in den letzten zehn bis 20 Jahren 
derart zugenommen, dass Haschisch und 
Marihuana zu Alltagsdrogen geworden sind. 
 Von Dr. Edmund Senoner

Bei dem oft angeführten Argument, wonach 
Cannabis viel weniger gefährlich sei als Alko-
hol, scheiden sich die Geister schon an den un-
terschiedlichen Funktionen. Während Alkohol 
unzählige andere Wirkungen hat und großteils 
aus anderen Gründen als jenem der Berau-
schung konsumiert wird, erfolgt der Cannabis-
konsum fast ausschließlich wegen seines berau-
schenden Effekts. 

Zudem hat gerade das Beispiel Alkohol gezeigt, 
wozu völlige Freigabe führt und wie schwierig es 
ist, eine einmal kulturell und gesellschaftlich etab-
lierte Substanz auch nur schrittweise zu reglemen-
tieren. Man denke an die langjährige Diskussion 
über die Promillegrenze im Straßenverkehr oder 
die Schwierigkeiten bei der Formulierung sinnvol-
ler Schutzbestimmungen für die Jugend. 

Die am häufigsten 
konsumierte illegale Droge

Cannabis ist die mit Abstand am 
häufigsten konsumierte illegale 
Droge. Ein Drittel der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen hat Can-
nabis schon einmal, die Hälfte schon 
mehr als fünfmal probiert. Fast jeder 
fünfte Europäer nimmt in seinem Le-
ben irgendwann Cannabis.
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

CANNABIS: DROGE ODER HEILMITTEL?

Cannabis stellt tatsächlich ein uraltes Heil-
mittel dar. Seine medizinische Anwendung wur-
de bereits vor Christi Geburt in China beschrie-
ben. Die Droge hat seit den 1960er Jahren eine 
weltweite Verbreitung erfahren und ist in den 
Industrieländern das am meisten verbreitete il-
legale Suchtmittel. 

Zweifelsohne hat Cannabis medizinische 
Effekte. Es hilft bei Schmerzen, bei Appetitlo-
sigkeit und Brechreiz, wird bei Multipler Skle-
rose zur Verbesserung der Muskelspannkraft 
eingesetzt und verfügt auch über eine Reihe 
von psychisch positiven Wirkungen. Aller-
dings muss man feststellen, dass Cannabis in 
fast allen Punkten den herkömmlichen Medi-
kamenten unterlegen ist. Cannabinoide sind 
medizinisch viel versprechende Substanzen, 
ein entscheidender Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Medikamenten ist aber nicht 
nachzuweisen. 

Viel Rauch um ein eher 
harmloses „Zeug“? Viele 
junge Menschen machen 
Erfahrung mit Cannabis, 
oft wird behauptet, es sei 
weniger gefährlich als 
Alkohol.  Foto: AB
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Der Autor
Dr. Edmund Senoner 

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

Regelmäßige Joints sind 
hochgefährlich für die Gesundheit

Im hochgereinigten Cannabisprodukt Can-
nabidiol kommen die cannabisartigen Substan-
zen nicht vor, bevorzugt wird aber die getrockne-
te Blüte des Hanfes mit möglichst viel THC, also 
Marihuana. Eine extreme Gesundheitsgefähr-
dung erfolgt, wenn jemand regelmäßig Cannabis 
in Form eines Joints zu sich nimmt.

Bei der Zigarette wissen wir, dass darin mehr 
als 70 krebserregende Stoffe enthalten sind, die 
erst durch die Verbrennung ihre schädliche 
Wucht entfachen. Marihuana hingegen ist noch 
weitaus gefährlicher, denn da es erst bei viel hö-
herer Temperatur verbrennt, entstehen dadurch 
noch weitaus mehr krebserregende Stoffe, die im 
Zusammenhang mit Lungenkrebs und Asthma 

stehen. Hinzu kommen die Erhöhung des Risi-
kos eines Schlaganfalls, Herzrhythmusstörungen 
sowie chronische psychotische Erkrankungen bis 
hin zur Schizophrenie.

Im April dieses Jahres hat unsere Landesre-
gierung den Weg für eine Cannabistherapie für 
kranke Menschen geebnet. So übernimmt der 
Gesundheitsdienst die Kosten für den Wirkstoff 
Cannabis, so wie sie es bei anderen Medikamen-
ten auch macht. Verschreiben können Cannabis 
in Zukunft alle Hausärzte dann, wenn Diagnose 
und Therapieplan aus Fachzentren in den Kran-
kenhäusern und territorialen Einrichtungen des 
Sanitätsbetriebes kommen (z. B. Neurologie, 
 Onkologie, innere Medizin, Dienst für Palliativ-
betreuung, Ambulatorium für Schmerztherapie 
und Dienst für Komplementärmedizin). 

Zu diesem Anlass hat Gesundheitslandesrätin 
Martha Stocker erklärt: „Schmerzen zu lindern, ist 
seit jeher ein Anliegen der Medizin und zeichnet 
jede humane Gesellschaft aus, schließlich haben 
die Patienten das Recht, nicht unnötig leiden zu 
müssen, wenn dies vermeidbar ist.“ Es sei aber 
wichtig, dass ein Therapieplan auf höchstens sechs 
Monate ausgelegt wird und dass eine Verschrei-
bung nie mehr als einen Monatsbedarf abdecken 
dürfe, da Cannabis weiterhin eine Droge ist und 
bleibt. Der Bedarf dazu wird in Südtirol für das 
Jahr 2018 auf rund zehn Kilogramm, die Kosten 
zulasten des Landesgesundheitsdienstes werden 
auf insgesamt ungefähr 250.000 Euro geschätzt. 
Die Abgaben erfolgen über die Apotheken. 

Cannabis auf Rezept: Auch in Südtirol ist das seit Kurzem möglich.   Foto: AB
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Kleine Klösterchen für zehn bis zwölf Brüder –  auf dem Land oder am Rand der Stadt: Nach diesem Leitgedanken wurden 
der Reihe nach Niederlassungen des Ordens errichtet (im Bild das Kloster in München).  Foto: AB

 Br. Bernhard Frei über Geschichte und Gegenwart seiner Gemeinschaft

KAPUZINER KOMMEN UND GEHEN
Meran. Mit Ende Mai werden die Kapuziner 
aus ihrem Kloster in Schlanders abziehen. 
Das Kloster wird nicht leer bleiben, sondern 
es ziehen für sechs Jahre Salesianermissiona-
re ein, die vom Kloster aus in die Seelsorge 
einsteigen möchten. Die Verträge sind un-
terschrieben, die Kapuziner waren seit 1648 
in Schlanders, nach 370 Jahren fruchtbaren 
Wirkens im Vinschgau fällt der Abschied 
sehr schwer.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Innerhalb von etwa 50 Jahren sind fast alle 
elf Kapuzinerklöster in Südtirol entstanden. In 
Bozen war 1599 das Erste davon. Da eine inter-
ne Richtlinie verbot, in der damals ganz Tirol 
und Bayern umfassenden Ordensprovinz mehr 
als drei neue Klöster gleichzeitig zu bauen, 
musste z. B. Neumarkt einige Jahre warten, bis 
es 1617–1621 auch an die Reihe kam.  

Es hat den Anschein, als würden gegenwär-
tig innerhalb von 50 Jahren die meisten Kapuzi-

nerklöster wieder von Eisack, Etsch und Rienz 
verschwinden – gegenwärtig „leben und arbei-
ten“ nur noch die Niederlassungen in Meran, 
Neumarkt, Brixen und Bruneck, sowie sehr re-
duziert in Bozen. Die sechs Klöster Klausen, 
Sterzing, Eppan, Lana, Mals, Schlanders und 
das Seminar Salern dienen heute anderen Zwe-
cken. Das Liebeswerk in Meran dagegen wurde 
in die „Kapuzinerstiftung Liebeswerk“ umge-
wandelt und ist gerade in den letzten Jahrzehn-
ten aufgeblüht. 

Klostergebäude sollen 
weiterhin dem Volk dienen

Die Kapuziner haben ihre Häuser nie zu 
Höchstpreisen verkauft, sondern wenn irgend-
wie möglich zu einem sozialen Preis kirchlichen 
oder gemeinnützigen Trägern übergeben. Wie 
die Klöster einst mit Spenden aus dem Volk er-
baut wurden, dienen sie heute in neuer Träger-
schaft weiterhin dem Volk.
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Warum kamen die Kapuziner nach Tirol 
und in die deutschen, katholischen Länder? Sie 
waren damals ganz ausgerichtet auf die innere 
Erneuerung der Kirche nach dem Konzil von 
Trient, zugleich auch tätig in der Abwehr des 
Protestantismus, der vor dem Westfälischen 
Frieden 1648 in der damaligen Auffassung eine 
allgegenwärtige Gefahr darstellte. Damals ende-
te auch der furchtbare Dreißigjährige Krieg mit 
dem Grundsatz: Wer ein Land regiert, bestimmt 
als Landesherr auch den Glauben der Unterge-
benen. Hart und aus heutiger Sicht nicht mehr 
nachvollziehbar, aber wirksam – die Folgen 
sieht man geografisch noch heute.

Einsatz für Gegenreformation

Die Klösterchen der Kapuziner für meist 
nur zehn bis zwölf Brüder entstanden auf 
dem Land oder am Stadtrand, außerhalb der 
Mauer. Dies ermöglichte Einsamkeit und Stil-
le, aber auch Nähe zu den Menschen. Die Kir-
che immer klein und einfach, ohne Gold und 
nur in Holz ausgestattet. Das Kloster ist eher 
einem Bauernhof mit Küche und Stube nach-
empfunden, nicht einem Schloss oder einem 
Schul- oder gar Universitätsgebäude. Nur ein 
Versammlungsraum im Kloster, das Refekto-
rium (zugleich als Speisesaal). Mehrmals Ge-
bet und Meditation am Tag und auch um 
Mitternacht.

 Seelsorglicher Eros begleitete die Kapuziner 
für Bekehrungspredigt und Volksfrömmigkeit, 
in deutschen Ländern voller Einsatz für die Ge-
genreformation. Kein Eigentum außerhalb der 
Klostermauern war erlaubt, durch die Hausbe-
suche („Betteln“, Sammlungen von Naturalien) 
gab es ständigen Kontakt mit dem einfachen 
Volk. So wurden die bärtigen Brüder mit ihrem 
auffallend einfachen Lebenstil zu einer ein-
dringlichen Botschaft, selbst für höhere Schich-
ten des Volkes. Und auch wichtig: Wenn das 
Kloster einmal gebaut war, kosteten die „Pa-

Innerhalb von nur 50 Jahren entstanden alle elf Klöster auf 
Südtiroler Boden, davon auch jenes in Bruneck.  Foto: ler

Das kleinste und ärmste Klösterchen in der 
Provinz war jenes in Neumarkt. Sein 
Sommerfrischklösterchen Gschnon hoch 
oben am Berg (im Bild) ist aber ein Kleinod, 
und es ist lebendiges Kloster zum Mitleben.  
Foto: ler
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tern“ nicht mehr viel; Bischof und Landesherr, 
Gemeinden und Gläubige waren froh um das 
Tauschgeschäft Butter und Eier für die seelsorg-
lichen Einsätze in den Pfarreien.

Heute gibt es weltweit über 10.000 Kapuzi-
ner, meist in einfachen Klöstern lebend wie frü-
her auch. Der Orden hat sich 1525 vom Franzis-
kanerorden abgespalten, um zur ursprünglichen 
franziskanischen Lebensweise zurückzukehren, 
streng vor allem bezüglich Armut und Gebet. 
Eine erneuerte alte Lebensform einfach und 
still, mit Gebet mehrmals am Tag und auch zur 
Mitternacht – dann hinaus zum einfachen Volk, 
in vielfältigem seelsorglichen Einsatz. Sozusagen 
von der Einsiedelei hinaus in die Stadt! 

Eine Tagesreise von 
einem Kloster zum nächsten

Alle Brüder bis zum höchsten Oberen tra-
gen dieselbe Kapuze ohne Abzeichen, sie wäh-
len alle drei Jahre die Oberen (nach sechs Jah-
ren musste ein solcher sogar das Kloster 
wechseln). An jedem Ort sind die Zellen gleich, 
dazu eine gleich gestaltete Bibliothek mit den 
notwendigsten Büchern, Aufgaben und Pflich-
ten sind gleich, Garten und Friedhof ebenso. 
Und Franziskus gab viel auf Brüderlichkeit, 
Gastfreundschaft und Krankenpflege – und im 
Garten eine Ecke, wo das Unkraut wachsen 
durfte, denn es wäre ja auch so schön!

Die Klöster wurden je eine Tagesreise weit 
voneinander entfernt geplant und gebaut (etwa 
30 – 50 km), zu Fuß in Sandalen zu gehen und 
ohne Geld, auf die Güte der Leute vertrauend. 
Und am Sonntag flächendeckend in die Pfarrei-
en zu Predigt und Beichte! Bart und spitze Ka-
puze, barfuß in Sandalen und mit einem Strick 
um die raue, braune Kutte – das Bild kennen 
heute fast nur mehr ältere Menschen. 

Einmal erklärte ich Kindern sehr einfach 
die Symbolik der drei Knöpfe im Zingulum (die 
drei Gelübde Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam), 
als ein Bub sich heranschlich und den Strick 
anschaute und meinte: „Den Knopf mit dem 
Folgen, den tat i auflösen!“ Und was die Kapu-
ziner von Franziskus her sehr ernst nehmen: 

Wenn man sie irgendwo nicht mehr braucht 
oder der Nachwuchs ausbleibt, kleben sie nicht 
am Eigentum, sondern gehen „von diesem Ort 
weiter“, und weltweit ist der Orden sehr stabil. 
Aber auch die letzten Brüder an einem Ort sa-
gen sich: „Als ich mich zum Orden entschied, 
lebte ich von dem franziskanischen Ideal. Wenn 
die Umstände anders werden, hat das Ideal im-
mer noch den gleichen Wert für mich.“ 

Ausruhen auf Besitz und Erfolg – das kann-
ten auch Franziskus und Jesus nicht. Die Kapu-
ziner sind da echt cool geblieben.

Wenn sich eine Tür für die Kapuziner schließt, vertrauen sie 
darauf, dass sich eine andere öffnet: Der Orden klebt nicht 
an Besitz und Erfolg (im Bild der Eingang zum Bergklöster-
chen Gschnon).  Foto: AB
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Gipfeltreffen der Kapuziner in Salzburg

DIE GEMEINSAME ZUKUNFT IM ZENTRUM

Salzburg. Die Zukunft der Kapuziner stand 
 auf dem Prüfstein: Bei einem Treffen der 
ranghöchsten Kapuziner Europas in Salzburg 
wurde versucht, Weichen in die Zukunft zu 
stellen. Vorgeschlagen wurde ein stärkere in-
ternationale Zusammenarbeit. 

 
Seit 20 Jahren findet die Ausbildung aller 

deutschsprachigen Kapuzinerkandidaten in 
Salzburg statt. Zu diesem Anlass versammelten 
sich die Oberen von ganz Europa Ende April in 
Salzburg. Themen der Konferenz waren Zu-
kunftsfragen.

Wie viele kirchliche Gemeinschaften spüren 
auch die Kapuziner hierzulande die gesellschaft-
lichen Veränderungen und das Zurückgehen 
von Berufungen. Um dieser Notlage zu begeg-
nen, denken die Ordensoberen an eine interna-
tionale Zusammenarbeit. Kapuziner sind welt-
weit in vielen Ländern präsent. Während in 
Europa die Gemeinschaften immer kleiner wer-
den, sind die Ausbildungshäuser in den Län-
dern des Südens zum Bersten voll, z. B. in Indi-
en oder in Afrika, wurde bei der Tagung 
berichtet. Die ausländischen Mitbrüder seien 
bereit, europäische Provinzen zu unterstützen.   

Daher gelte es zusammenzuarbeiten und die-
sen Reichtum zu nutzen. Bruder Erich Geir, Pro-
vinzial der Kapuzinerprovinz Österreich- Südtirol, 
konnte bereits auf gute Erfahrungen hinweisen: 
„Im Wiener Kapuzinerkloster leben z. B. Brüder 
aus Indien, Polen, Tschechien und Österreich zu-
sammen. Zahlreiche Brüder kommen nach Wien, 
um hier zu studieren oder Deutsch zu lernen.“ 

Zusammenarbeit mit Polen

Mit der polnischen Kapuzinerprovinz Krakau 
gebe es seit den 1990er Jahren ein Abkommen. 
Daher wirken in Österreich und Südtirol polni-
sche Brüder. „Es braucht die Bereitschaft, mit-
einander und voneinander zu lernen. Jeder muss 
beitragen die hiesige Brüdergemeinschaft genau-
so auch wie die neu hinzugekommenen Mitbrü-
der“, so Provinzial Erich Geir. 

Mit der internationalen Zusammenarbeit wird 
sich im August auch die oberste Ordensleitung 
(das Generalkapitel) in Rom befassen. Die Kapu-
zinerprovinz Österreich-Südtirol umfasst 17 Nie-
derlassungen, in denen ca. 100 Brüder leben. In 
ganz Europa wirken an die 700 Kapuziner, welt-
weit sind es 10.500.  pr

Kapuziner aus anderen Kontinenten sollen Europas Klöster verstärkt unterstützen: Das wurde beim Treffen der ranghöchs-
ten Vertreter des Ordens in Salzburg eingehend diskutiert.     Foto: AB
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Am 10. Juni begeht die Kirche den Gedenk-
tag des seligen Heinrich von Bozen, der auch 
Patron der Mesnergemeinschaft unserer Di-
özese Bozen-Brixen ist. 
Der Selige wurde um 1250 in Bozen gebo-
ren, er wirkte als Tagelöhner in Bozen sowie 
in und bei Treviso. Von armen und sehr 
frommen Eltern abstammend, gab er sich 
schon seit früher Jugend dem Gebet und der 
Arbeit hin. Er war verheiratet und hatte ei-
nen Sohn mit Namen Lorenz. 
Mit etwa 30 Jahren verließ er Bozen und über-
siedelte nach Treviso. Nach dem Tod seiner 
Ehefrau blieb Heinrich endgültig in Treviso. 
Er lebte in großer Zurückgezogenheit, Fröm-
migkeit und führte ein Leben des Verzichts. Er 
ging täglich zur heiligen Messe, er war einer 
der sich ganz für die Armen verausgabte.
Am 10. Juni 1315 entschlief der selige Hein-
rich. Da es während seiner Beisetzung und 
auch später zu Wundern gekommen sein 
soll, wurde Heinrich von Bozen 1750 selig-
gesprochen. 
Wo kann uns Mesnern der selige Heinrich 
ein Vorbild sein? Seine Demut, seine gren-
zenlose Hilfsbereitschaft, seine Gottverbun-
denheit und seine Opferbereitschaft sind ei-
nige Merkmale, die für uns Mesner 
nachahmenswert sind. 
Seliger Heinrich von Bozen sei unser Für-
sprecher bei Gott!

ZUM GEDENKTAG 
DES SELIGEN

HEINRICH VON BOZEN

Auf ein frohes Wiedersehen bei der Wall-
fahrt am 12. Juni in Salurn freut sich
 Diözesanleiter 
 Richard Peer

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan“: Dieses Bild zeigt den seligen Heinrich von Bozen, 
der Brot an die Armen verteilt. Foto: MB
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Mesnerbote

Ein Teilnehmer blickt in einem Gedicht zurück

MESNERKURS IN SÜDTIROL
Die Österreichische Mesnerschule ist nach 

Südtirol gekommen,
elf Mesner haben begeistert daran 

teilgenommen.

Wir haben im Februar und im März an je zwei 
Tagen die Schulbank gedrückt

und mit Msgr. Walter Juen und Martin Salz-
mann auf die Aufgaben des Mesners geblickt:

vom Berufsbild des Mesners zum Jahresfestkreis 
im Kirchenjahr,

und sollte der Priester einmal fehlen, 
einen Notfall-Wortgottesdienst sogar.

Das Führen des „Werkbuches Sakristei“
ist mithilfe des Handbuches „Der Sakristanen-

dienst“ eine Kinderspielerei.

Auch die technischen Anlagen der Kirche sollte 
ein Mesner kennen:

von der Beleuchtung zur Turmuhr, 
den Glocken, um nur einige zu nennen.

Im Zentrum allen Tuns Jesus Christus selbst steht,
er ist die Kraftquelle, und der Zugang zu ihm ist 

das Gebet.
Auch die Sakramente sind für uns Menschen 

wichtige Momente.
Nach der Einführung in die Theorie

zu Paramenten und Geräten der Liturgie
folgt die praktische Anwendung 

im Selbstversuch,
sei es im Umgang mit Lektionar, Direktorium 

oder Messbuch.

Im zweiten Block, kurz vor der Osterzeit,
sind Informationen zum Feiern der Karwoche 

eine Notwendigkeit.
Besonders der mit Blumen und Fantasie 

kreierte Schmuck
bringt im Kirchenraum das Schöne und damit 

Gott zum Ausdruck.
Kerzen mit ihrem trauten Schein

müssen gepflegt und richtig gelagert sein.

Auch sollen sie sich verzehren können
und nicht durch Wechseleinsätze „ewig“ 

brennen.
Auch Infos zu Arbeitssicherheit, Brandschutz 

und Unfallverhütung müssen sein
und Tipps im Umgang mit Besuchern, 

die nicht unterscheiden 
zwischen „Mein und Dein“.

Dass dies alles unter einen Hut zu bringen 
möglich ist – und nicht nur Vision,

zeigt uns Mesner Valentin in der Klosterkirche 
Neustift bei einer Exkursion.

Wenn er Schränke und Schubladen öffnet, ist 
alles sauber und durchdacht,

und man merkt sofort, dass er mit Liebe seinen 
Beruf, nein, seine Berufung macht.

Die eigene Kirche der Kursgruppe zu präsentie-
ren, schien eine Aufgabe schwer,

doch bereits beim Recherchieren bekam jeder 
Lust auf mehr.

Der Schlüssel: Begeisterung öffnet der Zuhörer 
Herzentür.

Bei der Glaubensweitergabe ist es ähnlich, 
dafür bürgen wir.

Schöne Momente gab es auch – vor, zwischen 
und nach der Kurszeit,

ob gemütlich beim Feierabendbier oder beim 
Gespräch zu zweit.

Die gemeinsame Abschlussmesse mit wunder-
schönem Gesang und Orgelspiel

macht klar: Wir sind am Ziel.
Das Überreichen der Zertifikate ist noch das 

Tüpfelchen auf dem i,
diesen Lehrgang vergessen wir nie.

Ein „Vergelt�s Gott!“ von Herzen sei noch 
Msgr. Juen und Herrn Salzmann

nachgerufen,
solche Referenten sind wie vom Himmel 

berufen.

 Walter Viertler, Kursteilnehmer
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Mesnerbote

Wichtiges Wissen (nicht nur) für Mesnerinnen und Mesner

SINGET DEM HERRN! – ABER WAS?

Das „Gotteslob“ bietet eine Fülle von Vorschlägen. Aber 
nicht jedes Lied passt zu jedem Gottesdienst.   Foto: ler

Wir gratulieren ...
zum 80. Geburtstag
Alois Griessmair - Prettau
zum 75. Geburtstag
Juliane Scherlin Malfertheiner– 
St. Michael, Kastelruth
zum 70. Geburtstag
Josef Gufler - Rabenstein
Alois Rauter - Garn
zum 60. Geburtstag
Ulrich Gruber - Sterzing
Petra Holzfeind - Terlan
zum 50. Geburtstag
Peter Paul Ranalter – St. Lorenzen

Der christliche Gottesdienst ist eine Wort-
liturgie, zu der aber ganz wesentlich der Ge-
sang gehört. Das sehen wir klar bei den Got-
tesdiensten der Ostkirche. Da gibt es keinen 
Gottesdienst ohne Gesang. Demgegenüber 
hat das gesprochene Wort in der katholi-
schen Kirche einen viel größeren Platz. Aber 
auch in der katholischen Kirche gehören 
Musik und Gesang wesentlich zur Liturgie. 
 Von Pfarrer Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Was wäre ein Sonntags- oder Festgottes-
dienst ohne Musik und Gesang? Dabei sind 
Musik und Gesang nicht nur eine schöne Gar-
nitur zum Gottesdienst und dienen nicht nur 
der Abwechslung und Stimmung. Musik und 
Gesang sind in der Liturgie selber Gottesdienst: 
Lob Gottes und Verkündigung der Botschaft.

Weil und dass dem so ist, ist es sehr wichtig, 
dass die Gesänge sehr sorgfältig und sachgemäß 
ausgesucht werden. Das gilt grundsätzlich für 
alle Gottesdienste, ganz besonders aber für die 
Eucharistiefeier, auf die wir uns im Folgenden 
beziehen. Da genügt es nicht, dass man zum 
Beispiel für eine Messe in der Weihnachtszeit 
einfach einige Weihnachtslieder oder in der Os-
terzeit einige Osterlieder auswählt. 

Wo nur mehr oder weniger gedankenlos ei-
nige Lieder ausgesucht und über den Gottes-
dienst verteilt werden, besteht die Gefahr der 
Ver-„Lied“-erlichung des Gottesdienstes, wie 
dies ein deutscher Liturgiker einmal formuliert 
hat. 

Für eine sachgemäße Auswahl der Gesänge 
für die Eucharistiefeier ist als Erstes die Unter-
scheidung zwischen Aktionsgesängen und Be-
gleitgesängen von grundlegender Bedeutung.

Wie der Name sagt, sind Begleitgesänge Lie-
der (oder Musikstücke), die eine andere Aktion 
begleiten, zum Beispiel den Einzug oder die Ga-
benbereitung oder das Brechen des Brotes oder 
den Kommuniongang oder den Auszug.

Demgegenüber ist es bei den Aktionsgesän-
gen so, dass der Gesang selber die Aktion ist. Es 
wird also während der Aktionsgesänge nicht ir-
gendetwas anderes vollzogen, sondern die Akti-
on besteht nun darin, dass die Gemeinde (oder 
der Chor) diesen Gesang singt. Weil diese Ge-
sänge selber – auch inhaltlich – wesentliche Be-
standteile der Liturgie sind, können sie nicht 
durch irgendwelche Lieder ersetzt werden. Oder 
anders gesagt: Es wird nicht ein Lied zum Glo-
ria oder zum Sanctus gesungen, sondern es 
wird das Gloria oder das Sanctus gesungen. 
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Mesnerbote

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
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: manuobw@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.

Totengedenken

Ein Dank an Emil Andergassen

VIEL GUTES
Kaltern. Die Großpfarre Kaltern hat laut 

Walter Rampl aus Axams 13 Gotteshäuser. 
Eine Filialkirche ist dem hl. Nikolaus geweiht, 
dort wird auch ein Gnadenbild der Gottesmut-
ter verehrt. Viele Jahre hat Emil Andergassen 

Mit Begeisterung für alles, was zum Mesnerdienst gehört: 
Emil Andergassen bei der „großen Glocke“ im Wallfahrtsort 
Mariazell in der Steiermark  Foto: MB

an dieser wunderbaren Kirche als Mesner ge-
wirkt. Mit großer Freude und tiefer Gläubigkeit 
führte er viele Menschen durch dieses Gottes-
haus. 

Emil war ein gastfreundlicher Mensch, sei es 
bei ihm im Heimathaus oder bei den vielen 
Menschen, die nach St. Nikolaus kamen. 

Bereitwillig stellte er sich als Gebietsvertre-
ter von Bozen zur Verfügung. Das Gebiet Bozen 
war und ist das weitaus größte Gebiet in der 
 Diözese Bozen-Brixen. Emil Andergassen aber 
machte es fast immer möglich, wenn es galt, die 
Diözesanleitung bei Ehrungen, Begräbnis - 
 sen usw. zu vertreten.

Es war für den lieben heimgegangenen Mes-
ner Emil eine wohl überaus große Freude und 
Anerkennung, als vor einigen Jahren die alljähr-
liche Mesnerwallfahrt zum Gnadenbild der 
Gottesmutter nach St. Nikolaus führte.

Über den Mesner Emil Andergassen könnte 
man viel Gutes berichten. Gott der Herr wird 
alles, was er für die Mesnergemeinschaft getan 
hat, reichlich belohnen. Seiner Frau Luisa und 
allen Angehörigen entbieten wir die herzliche 
Anteilnahme. 

In lieber Erinnerung und Dankbarkeit so-
wie im Gebet für den lieben Verstorbenen,

 Lorenz Niedermair, Ehrendiözesanleiter 

Emil Andergassen

42 Jahre Mesner in 
St. Nikolaus Kaltern
* 14. Oktober 1930
† 27. April 2018



Meran. Die Sommerferienzeit ist eine er-
sehnte Erholungszeit für die Kinder und 
Jugendlichen. Das Mitarbeiterteam des Lie-
beswerks benötigt genauso Schonzonen für 
Erholung, damit die physisch-psychische 
Verfassung einen Energieschub verspürt. 
Die Sommertätigkeit im Liebeswerk hebt 
sich vom Tätigkeitspanorama während des 
Schuljahres ab. Strukturelle Nachbesse-
rungen bzw. Neuanschaffungen können 
nur während der Sommerferien   umgesetzt 
werden. Der folgende Überblick vermittelt 
Teilhabe und animiert zum Mitdenken. 
 Von Direktor P. Dr. Paul Hofer

Vorfreude ist verdunstet 

In der Jänner-Ausgabe 2018 habe ich eine 
Sommerschule von Studenten der SIAS- 
Universität Zhengzhou in China unter der 
Leitung von Professor Dr. Georg Theodorescu 
angekündigt. Das Vorhaben war als Projekt 
für den Sommer 2018 und 2019 gedacht. Die 
Absprache war abgerundet und unterschrifts-
reif vorbereitet. Der Präsident des Verwal-
tungsrates Dr. Hermann Steiner gab in positi-
ver Erwartung die schriftliche Zustimmung. 

Das Projekt war als Start für eine zeitlich 
ausgedehnte Zusammenarbeit nicht nur mit 
dem Liebeswerk, sondern als kultureller Aus-
tausch zwischen verschiedenen Kulturen ge-
dacht. Professor Theodorescu und P. Paul wa-
ren bestrebt, im Burggrafenamt eine Struktur 
ausfindig zu machen, damit die Kommunika-
tion zwischen den Kulturen auf Nachhaltig-
keit ausgerichtet werden kann. Aus nicht be-
kannten Gründen zog sich Prof. Theodorescu 
von der Vereinbarung zurück, Hintergründi-
ges konnte ich nicht erfahren.

Sommerfestival 2018

Frau Dr. Mirjam Heinisch wird in Abspra-
che mit dem Direktor das Sommerfestival 
2018 leiten. Dr. Luca Aliprandini verlässt 
uns. Er hat sechs Sommerfestivals in Koope-
ration mit einer Erzieherin von der Wohnge-
meinschaft geleitet. Die Eltern und die Kin-
der werden seine Ruhe und sein pädagogisches 
Geschick vermissen.

Frau Dr. Heinisch hat sich inzwischen 
eine pädagogisch-organisatorisch Motivation 
erarbeitet, sodass sie in Zusammenarbeit mit 
einer neuen Begleitperson den Kindern und 
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Auch in der Ferienzeit gibt es viel Leben im Liebeswerk

ARBEITSPISTEN FÜR DEN SOMMER

Die Sportstrukturen des Liebeswerks wie die Turnhalle (links) und das Schwimmbad (rechts) werden auch in den Sommermo-
naten viel genützt und erweisen sich als gute Investition. Allerdings stehen in diesem Jahr dringend notwendige Erneue-
rungsarbeiten an.   Foto: Liebeswerk



Freundschaften zwischen den Begleitperso-
nen, es ist immer eine schöpferische und ter-
minfreie Harmonie zu verspüren. In diesen 
Sommerwochen gleicht das Liebeswerk einer  
Spielarena von Kindern und Jugendlichen, 
das Mitarbeiterteam  lässt sich gerne von der 
Frische und Unmittelbarkeit der jungen Gäste 
anstecken. 

Schauspieler zu Gast

Im Sommer 2017 konnten wir die Profi-
schauspieler der „SchlossFestSpiele“ von 
Dorf Tirol beherbergen. Es war eine Erfah-
rung, die gegenseitige Geduld und Respekt 
für die Hausphilosophie und die Umgebung 
einforderte. Wir haben ein gutes Verhältnis 
mit unseren Nachbarn, auf Nachtstörungen 
reagieren diese natürlich empfindlich. Die 
Zusammenarbeit mit dem Präsidenten des 
Vereines der „SchlossFestSpiele“ ,Karl Pich-
ler, und mit der  Organisatorin Sara Ratschil-
ler wird auch heuer wieder gut gelingen, die 
Gäste werden auch heuer ein motiviertes 

Jugendlichen neun Wochen Ferienspaß bie-
ten wird. 

Am 22. Mai haben die Einschreibungen 
begonnen; manche Eltern kennen ihren Feri-
enplan noch nicht, sie können ruhig abwar-
ten, aufgrund der Strukturvielheit und der 
guten Vorbereitung können wir auch kurz vor 
Beginn der betreffenden Woche noch Kinder 
aufnehmen. Das Sommerfestival wird von ei-
nigen Gönnern unterstützt, ein besonderer 
Dank gilt der Stiftung von der Südtiroler 
Sparkasse für den Beitrag von 1500 Euro.

Mensa für Sportwochen

Die Kinder und die Jugendlichen der 
Sportwochen der Stadt Meran mit den Begleit-
personen kommen immer gerne zu uns. Nach 
dem Essen können sie unsere Freizeitflächen 
zusammen mit den Jugendlichen des Sommer-
festivals benützen. Diese Relaxzeit nach dem 
Mittagessen ist gleichsam eine Wiege für 
Freundschaften zwischen den Teilnehmern 
beider Gruppen, es entstehen aber auch 
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Das Liebeswerk ist immer auch ein Ort des Austauschs, der Begegnung und der Gastfreundschaft. Das Foto zeigt die 
Teilnehmer der Dekanatstagung, die dort im April abgehalten wurde (in der Mitte Direktor P. Dr. Paul Hofer).  Foto: AB
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Team im Liebeswerk vorfinden, sodass wir zu-
sammen Spielfreude erleben.

Strukturelle Nachbesserungen

Im Sommer sind wieder Arbeiten fällig, die 
aufgrund der Sicherheit nicht aufgeschoben wer-
den können. Im Erholungspark sind die ge-
schützten Nussbäume fachtechnisch zu schnei-
den; der ganze Park bedarf einer ganzheitlichen 
Pflege, sodass die Optik einladend wirkt. Die 
Spielhäuschen, Rutschbahnen und Tram-
poline entsprechen aufgrund des Alters 
und der Abnützung nicht 
mehr den Sicherheitsvor-
schriften, sie müssen aus-
getauscht und durch 
neue, der heuti-
gen Zeit angepass-
te Spielgeräte er-
setzt werden. Der 
Aufwand ist 
groß, die Sicher-
heit duldet aber 
kein Risiko. Die 
Stiftung Südti-
roler Sparkasse 
ist für Investitio-
nen, die der Ju-
gend zugutekom-
men, immer sehr 
aufgeschlossen, sie unterstützt die Neuausrich-
tung des Erholungsparks mit einem Beitrag von  
2000 Euro. Die Mütter mit den Kleinkindern, 
die vielen Besucher werden diese Umgestaltung 
schätzen.

Die Turnhalle und das Schwimmbad spü-
ren nach 30 Jahren die Folgen der Abnüt-
zung. Die Holzdecke und die Beleuchtung in 
der Turnhalle sind zu erneuern. Im Schwimm-
bad ist aufgrund der Feuchtigkeit die ganze 
Elektroinstallation neu zu fassen, unerwarte-
te Lichtausfälle sind auf verrostete Elektrolei-
tungen zurückzuführen. Diese relativ aufwen-
digen Nachbesserungen beginnen wir am  
11. Juni und hoffen sehr, dass sie bis zu Be-
ginn des Sommerfestivals abgeschlossen sind.

Ein pastoraler Erlebnistag

Am 16. April kamen Priester, Diakone und 
Spitalseelsorgerinnen zur Dekanatstagung ins 
Liebeswerk. P. Peter Gruber erläuterte am Vor-
mittag ein neues Konzept der Krankensalbung 
für die Spitalsseelsorge, die anschließende Dis-
kussion ließ deutlich erkennen, dass dieses Sak-
rament vom Charakter der Todesankündigung 
zu befreien ist. Das Zusammensein beim Mit-
tagessen bot eine willkommene Chance, sich  
 gegenseitig besser kennenzu-

lernen, die vielen guten Ide-
en der Seelsorger 
zu kommunizie-
ren, damit Seelsor-
ge aus einer Glau-
bensgemeinschaft 
erwächst, die sich 
nicht im sonntäg-
lichen Kirchenbe-
such erschöpft. 

Leser-Fo-
rum-Fest

Unser heuri-
ges Fest feiern wir 
am Samstag, dem 
1. September. Ab 
8 Uhr servieren 

wir Kaffee, der in Morgenmuffeln die Lebens-
freude weckt, Mortadella mit passendem 
Weißwein stimmt uns auf den Vortrag von 
Dr. Paul Zulehner ein. Das Fest hat heuer 
eine besondere Note, das „St. Antoniusblatt“ 
feiert den 85. Geburtstag, dieser Geburtstag 
ist ein Motivationsschub für die Förderer und 
Förderinnen, für den Schriftleiter und für die 
Autoren, die mit ihren Beiträgen dieser Fami-
lienzeitschrift in der Medienvielfalt eine in-
haltliche Würde geben.

Als Direktor wünsche ich im Namen des 
Verwaltungsrates schöne Sommererlebnisse, 
die Spuren der Freude und der Genugtuung 
hinterlassen. Ich freue mich auf unser Wie-
dersehen beim Fest. 

Das 85-Jahr-Jubiläum des „St. Antoniusblattes“ wird 
dem Leser-Forum-Fest am 1. September einen besonderen Akzent 
verleihen. Das Hauptreferat hält wie im Vorjahr der bekannte 
Theologe Prof. Paul Zulehner.  Foto: AB
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Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für den Alltag

WARUM ES FALSCH IST, 
DAS SMARTPHONE NACHTS AUFZULADEN

Bozen. Der Akku ist eine Schwachstelle des 
Smartphones. Nutzerinnen und Nutzer är-
gern sich über den leeren Akku mehr als bei 
anderen Problemen mit den digitalen und 
ständigen Begleitern. Kein Wunder also, 
dass sich viele Gedanken um das korrekte 
Laden und Entladen machen. Doch um den 
richtigen Umgang geistern viele Versionen.

Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) hat 
die aktuellsten Tipps und Tricks zusammengefasst:

1. Wann aufladen?

Experten empfehlen, die nunmehr in mo-
dernen Geräten eingesetzten Lithium-Ionen-
Akkus im Bereich zwischen 30 und 80 Prozent 

Ladung zu halten. Ganz schlecht ist es, bei nied-
rigem Ladestand oder bei fast voller Kapazität 
nur für kurze Zeit zu laden.

2. Akku vollständig entladen?

Eine vollständige Entladung und Ladung 
belastet die Elektroden der Lithium-Ionen-Ak-
kus ungemein stark. Dadurch wird die Lebens-
dauer beeinträchtigt. Wer im Mittelfeld zwi-
schen 25 und 80 Prozent bleibt, erhält eine 
größere Anzahl an Ladezyklen.

3. Nachtladung angebracht?

Da die digitalen Begleiter nachts nicht be-
nötigt werden, bietet es sich an, diese über 
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Nacht laden zu lassen – dies setzt jedoch dem 
Energiespeicher beträchtlich zu. Vor allem die 
Entladung und der neue Ladevorgang um we-
nige Prozent im stark belasteten letzten Drittel 
sind schlecht für die Lebensdauer des Akkus.

4. Regelmäßige Komplettladungen

Einmal im Monat ist zur besseren Kalib-
rierung der Ladeelektronik eine vollständige 
Entladung und Ladung des Akkus vorteil-
haft.

5. Schlechte Umweltbedingungen fürs 
Handy

Große Hitze (über 35 �C) oder Kälte (un-
ter 10 �C) belasten die Geräteakkus unge-
mein. Bei starker Hitze daher das Gerät 
nicht an das Stromnetz anschließen. Am 
besten ist Zimmertemperatur. Handys soll-
ten auch mittels entsprechendem Schutz vor 
klirrender Kälte in Sicherheit gebracht wer-
den.

6. Akkus richtig lagern

Wenn das Smartphone für längere Zeit 
nicht gebraucht wird, sollte der Akku ent-
nommen werden. Bei der Lagerung emp-
fiehlt es sich, ihn auf ungefähr 40 bis 60 Pro-
zent der Ladung zu bringen und bei 
Temperaturen zwischen 0 und 15 Grad Celsi-
us zu lagern.

7. Strom sparen

Mit einigen Einstellungen am Smartpho-
ne oder Tablet kann der Akku geschont wer-
den. Allerdings sind diese kleinen Drehs 
meist mit Einschränkungen beim Bedien-
komfort erkauft. 

Das Display ist einer der größten Strom-
verbraucher, und das Absenken der Hinter-
grundbeleuchtung ist einer der ältesten 
Tricks, um Strom zu sparen. Bei einem 
OLED-Bildschirm ist es außerdem sinnvoll, 

dunkle Hintergründe zu verwenden, denn 
bei der Darstellung von Schwarz werden die 
Leuchtdioden einfach abgeschaltet und ver-
brauchen gar keine Energie.

Die permanente Synchronisation des 
 E-Mail-Kontos belastet ebenfalls den Akku – 
besonders, wenn man mehrere E-Mail-Konten 
nutzt und viele Nachrichten bekommt. Das 
Umstellen des Abrufintervalls auf manuell 
oder mehrere Stunden verlängert die Laufzeit.

Android und iOS (Apple) bieten mittler-
weile detaillierte Statistiken darüber, welche 
App wie viel Energie zieht. Es lohnt sich, die-
se einmal genauer anzuschauen, denn unter 
Umständen können Sie hier einen Strom-
fresser, etwa eine unsauber programmierte 
App, entlarven.

Weitere Tipps auf www.consumer.bz.it.

Wie lange wird das jetzt reichen? Wer seine Akkus pflegt, 
kommt damit länger über die Runden.  Foto: AB



„Der Bankdirektor, hör mir auf mit dem“, 
wetterte der Wiesmeyer-Toni: „Er meint, er 
hätt net mehr das alleinige Sagen, er muss sei-
ne Vorgaben beachten, sagt er. Wacklige Kun-
den mag die Bank sich net länger leisten, faule 
Kredite nennen sie solche wie den unseren. 
Wenn ich net umgehend zahl, dann müssen 
wir demnächst unser Bündel schnüren.“

„Das ist ein Albtraum!“ Kathi war aufge-
sprungen, zitterte am ganzen Leib. Sie hatte 
nicht ahnen können, wie sehr diese entsetzli-
che Wahrheit schmerzte. „Unser Land, Vater, 
das kann doch net plötzlich einem anderen 
gehören. Das geht doch net.“ 

Kathi kämpfte mit den Tränen. Wie sollte 
sie denn auch noch länger tapfer sein, wo 
doch gerade alles so aussah, als sei jede Hoff-
nung vergeblich? Es würde ihr das Herz bre-
chen, sollte sie ihre kleine vertraute Welt ver-
lassen müssen, die sie so liebte.

„Es müsst vielleicht net so weit kommen, 
Kathi. Manchmal kann ein Opfer helfen, um 
was anderes zu retten.“

„Was sollen wir denn opfern, Vater?“
„Ja, weißt, der Luchtner hat mir seine Hilfe 

angeboten.“ Ganz leise sprach der Wiesmeyer-
Toni, weil er doch schon ahnte, dass Kathi 
von dieser Hilfe nichts halten würde.

„Der Luchtner? Wie denn? Warte, lass 
mich raten. Er kauft unser Land zu einem 
Spottpreis und verpachtet es dann an uns zu 
einem Wucherpreis, und irgendwann schmeißt 
er uns raus, so wie er es mit anderen auch 
schon gemacht hat.“ Kathi ballte unwillkürlich 
die Fäuste. Die Wut auf den mächtigen Nach-
barn verdrängte plötzlich den ohnmächtigen 

Schmerz, den 
sie gerade noch 

empfand. Von den 
Luchtners würde sie sich nicht in die Knie 
zwingen lassen. Nicht von denen, das schwor 
sie sich in diesem Augenblick. „Weißt was, Va-
ter, wenn die Bank uns den Hof nimmt, dann 
ziehen wir erst einmal hinauf auf die Hütten, 
und das Vieh behalten wir. Im Winter findet 
sich schon ein Unterschlupf irgendwo unten 
im Dorf. Die Alm können sie uns net nehmen, 
die gehört mir. Der Luchtner jedenfalls kriegt 
den Hof net, versprich mir das, Vater. Der will 
uns nix Gutes tun, der treibt uns nur in ein 
noch größeres Unglück.“

„Er will net den Hof, Kind.“ Toni schaute 
hinüber zum eisigen Gipfel des Nebelhorns. 
Wie eine Armada feuriger Schiffe glitten die 
vom Abendrot glühenden Wolken an den 
Bergspitzen vorüber. „Er will die Alm“, sagte er 
mit gedämpfter Stimme, und dieses Mal fing 
er den Blick seiner Tochter auf. Nun musste er 
sich ihr stellen.

„Die Alm!“ Kathi wurde bleich, ihre Lip-
pen bebten, als sie weitersprach. „Niemals, Va-
ter, die Alm geb ich net her. Das ist der letzte 
Grund und Boden von der Mutter. Das kannst 
net von mir verlangen.“

„Aber Kathi, wenn wir dafür den Hof be-
halten können. Denk doch wenigstens darü-
ber nach, bitte! Komm, du bist doch immer 
noch mein Madl. Die Alm für den Hof, Kind, 
das wär am End’ doch besser, als alles zu verlie-
ren, meinst net?“ Toni griff nach dem Arm 
seiner Tochter und zog sie auf seinen Schoß, 
so wie früher, als sie noch ein Kind war.
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Folge 

9

EINE ALM 
ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus
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„Die Alm, Vater, die geb ich net her, nie-
mals. Die Mutter ist da oben gestorben. Es wär 
ja gerade so, als würd ich sie verraten. Das ver-
stehst doch, oder?“ Das Mädchen konnte sei-
ne Tränen nicht länger zurückhalten. Schluch-
zend lehnte es sich an die Brust des Vaters.

„Ja, das versteh ich, meine Kathi. Aber der 
Gabriel ist bereit, uns eine stolze Summe zu 
zahlen, so viel, dass wir mit dem Geld aus dem 
Verkauf den größten Teil der Hypothek abde-
cken könnten. Das wär doch ein gutes Ge-
schäft, Kind“, sagte er leise, so als wollte er gar 
nicht, dass das Mädchen es hörte. Tröstend 
strich er über das seidige blonde Haar seiner 
Tochter. Sie so unglücklich zu sehen, tat ihm 
in der Seele weh.

Die Gipfel der Berge waren noch wolken-
verhangen, und im Tal lag der Nebel wie eine 
duftige Decke über den Feldern, als Toni und 
Kathi sich in Begleitung von Theresia am 
nächsten Morgen auf den Weg zur Kirche 
machten. Wie eine kleine Prozession zogen die 
drei über den schmalen Gebirgspfad. Der 
Wiesmeyer-Toni in seiner Sonntagstracht mit 
den ledernen Kniebundhosen marschierte 
 voraus. Kathi folgte dem Vater mit leichten 
Schritten in ihrem rosa Dirndl. Das glänzende 
Haar, nur von einem blumengeschmückten 
feinen Reif zurückgehalten, wehte wie ein 
Schleier im Wind. Theresia, in dunklem Sonn-
tagsstaat, schritt hinterdrein und überprüfte 
von Zeit zu Zeit den Sitz ihres Strohhütchens. 
Die drei sprachen nicht miteinander, sahen 
sich nicht einmal an. Erst nachdem das Glo-
ckengeläut dem Tal die Stille genommen hatte, 
fasste sich Kathi ein Herz und brach das 
Schweigen.

„Ich hab die ganze Nacht wach gelegen, Va-
ter. Es darf net sein. Es muss eine andere Lö-
sung geben.“ Mit ernsten Augen, die keinen 
Widerspruch duldeten, fixierte sie ihren Va-
ter. „Hast du denn eine Lösung, Kind?“ Der 
Wiesmeyer blieb abrupt stehen, abwartend 
hielt er dem Blick seiner Tochter stand.

„Noch net. Aber ich find eine“, erklärte 

* * *

Kathi mit fester Stimme.
„Und wenn dir nix einfällt? Sollen wir 

dann alles verlieren?“ Die hoffnungsvoll aufge-
richteten Schultern des Bauern fielen wieder 
nach vorn. „Wunder geschehen eben net über 
Nacht“, murmelte er.

„Auf ein Wunder will ich auch net warten, 
Vater“, fiel Kathi ihm ins Wort. „Und auf die 
Luchtners sollten wir uns auch net einlassen, 
sonst verlieren wir, so oder so. Die werden sich 
mit der Alm nicht zufriedengeben, das weißt 
du genau so gut wie ich. Wehr dich, Vater, 
oder willst etwa die anderen triumphieren las-
sen, nur weil du dich und alles, was dir etwas 
bedeutet hat, einfach so aufgibst?“ Trotz lag auf 
dem zarten Gesicht des Mädchens. Kathi hatte 
sich vorgenommen, dem Vater jede Flucht in 
die Resignation abzuschneiden. Er hatte lange 
genug gewartet, nun musste gehandelt werden.

„Kathi, wie redest denn mit deinem Va-
ter?“, entrüstete sich der Wiesmeyer-Toni, und 
ein erster Funke Kampfeslust blitzte in seinen 
Augen auf.

„Ich rede mit dir wie eine Tochter, die ih-
ren Vater liebt und ihn net vor die Hund’ ge-
hen lassen will.“

„Madl, Madl, wie die Zeiten sich ändern.“ 
Toni betrachtete das schöne Mädchen, so als 
sähe er es zum ersten Mal. Eine aufkommende 
Bö hatte die seidigen Locken aus Kathis Stirn 
gepustet, und plötzlich wurde dem Bauern be-
wusst, dass er in das stolze Gesicht einer ent-
schlossenen jungen Frau blickte. „Wie die Ro-
sel schaut sie aus, damals, als sie mir das 
Ja-Wort gegeben hat", durchfuhr es den Wies-
meyer. In diesem Moment begriff er, dass die 
Zeit der Kindheit endgültig vorbei war. Kathi 
würde nicht mehr länger alles hinnehmen, 
was er beschloss. Sie war erwachsen, und er 
musste sich mit ihrem Willen auseinanderset-
zen. „Gut, Kathi, wenn du die Alm net herge-
ben willst, deine Mutter hat sie dir vererbt, net 
mir. Ich kann dich net zwingen, sie zu verkau-
fen. Also füg ich mich, auch wenn es unser 
Ende bedeutet.“

 Fortsetzung folgt



Das Lösungswort nennt eine religiöse Tradition Tirols im Monat Juni. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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 5 Promille
von Ihrer Steuererklärung 
für die Kapuzinerstiftung

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

Zum Lachen
Die Lehrerin: „Aber Kevin, man darf doch 

nicht den Zeigefinger in die Nase stecken.“ – 
„Nein? Welchen Finger soll ich denn nehmen?“

Patient: „Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr 
Doktor: Ist meine Krankheit sehr schlimm?“ - 
Arzt: „Was heißt schlimm? Sagen wir es mal so: 
Wenn ich sie heile, werde ich weltberühmt…“

Nach dem endlosen Plädoyer fragt der Anwalt 
seinen Klienten: „Na, war ich gut?“ Knurrt der 
zurück: „Das schon, aber in der Zwischenzeit hät-
te ich die Hälfte meiner Strafe absitzen können“.

Mutter: „Warum liegt in deinem Zimmer al-
les auf dem Boden?“ Kind: „Die Schwerkraft, 
Mama!“

Das Schiff hat ein Leck, aber niemand folgt 
dem Aufruf des Kapitäns, in die Rettungsboote zu 
steigen. Erst dem Steuermann gehorchen alle, 
und so fragt der Kapitän, wie der das geschafft 
habe. Die Antwort: „Den Engländern habe ich er-
zählt, Rudern sei sportlich, den Franzosen, es sei 
schick; den Italienern habe ich gesagt, das sei ver-
boten, den Amerikanern, sie seien versichert, und 
den Deutschen, es sei ein Befehl des Kapitäns.“

Zwei Beamte sitzen zusammen im Zimmer. 
Fragt der eine: „Was hältst Du davon, wenn wir 
uns ein Aquarium kaufen?“ Antwort: „Meinst 
Du nicht, das bringt zuviel Hektik ins Büro?“

Die Religionslehrerin erklärt das Buch Gene-
sis im Alten Testament: „... deshalb sind Adam 
und Eva unsere Vorfahren!“ Meint der freche 
Fritz: „Stimmt gar nicht! Meine Eltern sagen, wir 
stammen vom Affen ab.“ Darauf die Lehrerin: 
„Wir hier ja nicht von deiner Familie!“

„Herr Ober, der Wein ist ja ganz warm!“ - 
„Tut mir leid, der Lehrling verwechselt immer 
die Kalt- und Warmwasserleitung!“

Arzt: „Gegen Ihr Übergewicht hilft nur viel 
Bewegung!“ – „Kniebeugen?“ – „Nein, Kopf-
schütteln, immer wenn Ihnen etwas zum Essen 
angeboten wird.“

Die ältere Anwältin hält ein brillantes Plä-
doyer für den schönen Gentleman-Einbrecher. 
Ein Freispruch liegt in der Luft, da lässt sich 
die Dame zu dem Satz hinreißen: „Ich bin so 
sehr von der Unschuld meines Mandanten 
überzeugt, dass ich ihn auf der Stelle heiraten 
würde.“ – „In diesem Fall möchte ich die Tat 
lieber gestehen“, erklärt der Angeklagte er-
schrocken.

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: HERZJESUPROZESSION

Alle sprechen beschwörend vom 
christlichen Menschenbild, von christlichen 
Werten oder gar vom christlichen Abend-
land. Zugleich aber verbindet die Öffent-
lichkeit das Christentum mit Kreuzzügen, 
Hexenverfolgung und Inquisition und neu-
erdings mit dem Missbrauchsskandal. Aber 
wie geht das dann zusammen? Was also ist 
wirklich dran an der Skandalgeschichte des 
Christentums, deren üppige filmische Insze-
nierungen nur so von Blut und Gift triefen? 
Was sagt die neueste Forschung dazu? Taugt 
das von Skandalen gebeutelte Christentum 
überhaupt noch als geistiges Fundament Eu-
ropas? Unter wissenschaftlicher Mitarbeit 
von Arnold Angenendt erzählt Manfred 
Lütz die spannende Geschichte des Chris-
tentums, wie sie nach Erkenntnissen der 
neuesten Forschung wirklich war. Machen 
Sie sich auf spektakuläre Überraschungen 
gefasst! Ein Aufklärungsbuch für jeden, der 
die geistigen Wurzeln Europas verstehen 
will, ein einzigartiges Bildungserlebnis, er-
zählt wie ein Krimi.

Manfred Lütz: Der Skandal der Skandale. Die geheime 
Geschichte des Christentums; 288 Seiten, Verlag 
Herder, 2018, ca. 25 Euro

DER SKANDAL 
DER SKANDALE

Buchtipp

JUNI 2018

Die sozialen Netzwerke: Dass die Menschen durch das Ge-
schehen in den sozialen Netzwerken zu einem Miteinander 
finden, das die Vielfalt der Einzelnen respektiert. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Glückwünsche
und Dank 

Am 30. Juni feiert 
Maria Gorfer, langjähri-
ge Förderin des „St. An-
toniusblattes“ in Katha-
rinaberg in Schnals, den 
90. Geburtstag. Dazu 
gratulieren wir von Her-
zen, verbunden mit bes-
ten Glück- und Segens-
wünschen. 
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Jaufental: Rosina Laner Wwe. Par - 
kert (88), hinterl. acht Patenkinder mit Fa-
milien, die Schwägerin und den Schwager 
sowie die Verwandten; Luise Gschnitzer 
geb. Gander (81), hinterl. den Mann, zwei 
Töchter mit Familien, die Urenkel , drei 
Geschwister mit Familien, die Patenkinder 
und die Verwandten 

Kortsch: Jakob Rechenmacher (91), 
hinterl. die Frau, die Kinder und Geschwis-
ter mit Familien

Latzfons: Klara Gamper (84), hinterl. 
fünf Geschwister mit Familien 

Margreid: Maria Paller geb. Zelger, hin-
terl. zwei Söhne, Enkel, Urenkel und zwei 
Geschwister 

Mölten: Franz Widmer (80), hinterl. die 
Frau, zwei Söhne mit Familien und vier Ge-
schwister; Franz Gruber (74), hinterl. die Frau, 
drei Kinder mit Familien und drei Geschwister

Naturns: Anne Wwe. Gapp geb. 
Mair (89), hinterl. zwei Enkel mit Familien 
und die Schwester Liesl mit Familie 

Niederdorf: Anna Bachmann geb. 
Brunner, hinterl. die Kinder mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Pfalzen: Hermann Hinteregger (66), 
hinterl. die Frau, drei Kinder und die Ver-
wandten und Bekannten

Prad am Stilfer Joch: Irmgard Schulz 
verh. Niederegger (70), hinterl. den Gat-
ten, zwei Kinder und ein Enkelkind

Nordheim/Sarntal: Albin Heiss (46), 
hinterlässt die Frau, drei Kinder, die Eltern, 
die Schwestern und die Verwandten

St. Helena/Ultental: Josef Laimer (90), 
hinterl. eine Schwester und die Nichten 
und Neffen; Wilhelm Pircher (93), hinterl. 
sechs Kinder mit Familien und zwei Ge-
schwister 

St. Johann/Ahrntal: Alois Steger (86), 
hinterl. die Frau und die sechs Kinder mit 
Familien

St. Valentin a. d. Haide: Olga Habi-
cher (69), hinterl. die Geschwister und die 
Verwandten 

Terenten: Josef Hinterlechner (62) 

Taufers im Münstertal: Anna Fliri 
Spechtenhauser (86), hinterl. den Ehegat-
ten und zwei Kinder mit Familien 

Danksagungen 
Bozen: Spende von Ungenannt zum   

hl. Antonius als Dank und Bitte 100 €; 
Olang: Spende von Ungenannt zum hl. An-
tonius als Dank und Bitte 100 €; Terenten: 
Spende von Ungenannt zum hl. Antonius 
als Dank und Bitte 20 €

„Der Tod ist die uns zugewandte Seite 
jenes Ganzen, dessen andere Seite 

Auferstehung heißt. “
Romano Guardini (1885–1968), Theologe



AUGENBLICK
Am 24. Juni findet in unserer Diözese Bozen-

Brixen die Priesterweihe statt. Michael und Peter 
werden zu Diözesanpriestern geweiht. 

Laut Personalverzeichnis der Diözese wurden in 
den Jahren 2008, 2013 und 2016 je ein Priester ge-
weiht, in den Jahren 2010 und 2012 jeweils zwei 
Priester. In den Jahren 2009, 2011, 2014, 2015 und 
2017 gab es keine Priesterweihe. Das heißt sieben 
Priester in zehn Jahren!

Wie geht es weiter? Wenn Michael und Peter mit 
der Weihe das Seminar verlassen werden und nie-
mand im Herbst eintreten sollte, dann gibt es nur 
mehr einen Seminaristen für die ganze Diözese! 

Wie schaut die Situation in Österreich aus? In 
der letzten Ausgabe des „miteinander“, einer Zeit-
schrift für Berufungen, lässt sich von einer Tabelle 
Folgendes ablesen: Wien hatte fünf Eintritte, Inns-
bruck, die Militärdiözese und Bozen-Brixen hatten 
keinen Eintritt. Wie schaut die Anzahl in den Häu-
sern aus? Einige Beispiele: Wien hat 30 Seminaris-
ten, Graz-Seckau 15, St. Pölten elf, Salzburg neun. 
Es scheint, dass sich einige Diözesen ein wenig er-
holt haben. So manche „Priesterseminargemein-
schaft“ lebt wieder auf. Schlusslichter mit drei Semi-
naristen allerdings sind Innsbruck und Bozen-Brixen.

Fazit: Wir freuen uns jetzt wirklich, dass wir zwei 
Neupriester bekommen. Mit dem Glasbild „Weihe“ 
des Sakramentenweges in Grissian bei Tisens wün-
schen wir ihnen alles Beste!

Auf der anderen Seite müssen folgende Fragen 
erlaubt sein: 1. Was will Gott uns damit sagen?   
2. Wie gehen wir als Kirche mit dem Priestermangel 
um? 3. Welche Wege und Möglichkeiten haben wir, 
um auch morgen Priester und Ordensleute für unse-
re Pfarrgemeinden zu bekommen?

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich

NACH VORNE GESCHAUT 
Das Geheimnis glücklicher 
Menschen


