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Warum das Amt  
des Paten und der Patin 
kein Auslaufmodell ist
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Ein aufgeschürftes 
Knie, ein Kratzer an der 
Hand oder die Schram-
me im Gesicht – sie ge-
hören zum Kindsein dazu. Und ebenso erin-
nern wir uns daran, dass Mutter, Vater oder 
sonst jemand über die kleine Wunde bläst 
und gut zuredet: Das wird schon wieder! 
Und irgendwie wirkt es. Die Wissenschaft 
würde dafür sicher Erklärungen finden, ir-
gendwas mit Dopamin, Hormonen, Selbst-
heilungskraft und so.

Die Hauptwirkstoffe dieser Behandlung 
sind aber bestimmt Zeit, Zuwendung und 
Liebe. Es geht darum, dass jemand anhält, 
sich herunterbeugt, Verletzungen anschaut, 
tröstende Worte findet, neue Zuversicht 
schenkt.

Das ist im Evangelium vom Pfingstfest in 
der Mitte dieses Monats Mai in ein herrli-
ches Bild gepackt: Jesus haucht seine Jünger 
an. Seine Nähe hat heilende Wirkung. Die-
ses Bild vom Anhauchen stellt gleichzeitig 
eine Verbindung her zu den allerersten Kapi-
teln der Heiligen Schrift. Ganz bewusst lässt 
der Evangelist Johannes in seinem Pfingstbe-
richt die Erzählung von der Erschaffung des 
Menschen im Buch Genesis anklingen. Dort 
formt Gott den Menschen aus Lehm, und er 
bläst ihm den Atem in die Nase. Er wird ein 
lebendiges Wesen.

Das gilt auch beim Hauch, den Jesus sei-
ner Gemeinschaft schenkt. Es geht beim 
Geist Jesu um nichts weniger als eine Neu-
schöpfung. Ein neuer Mensch werden, das 
können jene Frauen und Männer, die sich 
auf seine Botschaft einlassen und seine Nähe 
suchen. 

        Ihr
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Die katholische Kirche ist die Kirche der 
Sakramente. Nun, wer ihre Gottesdienste 
kennt, die Gebete, Andacht und vor allem 
das Stundengebet, der weiß, dass in der ka-
tholischen Kirche das Wort Gottes keines-
wegs zu kurz kommt. Dennoch stimmt es: 
Wir sind eine sakramentale Kirche. Aber in 
einem viel umfassenderen Sinne.

Wir kennen religiöse Zeichen in allen Reli-
gionen und Konfessionen; Kerzen, Kreuze, Fi-
guren, Zeichen und Symbole. Auch die Bibel 
als Buch wird oft nicht nur als Mittel zum Le-
se-zweck benutzt, sondern auch verehrt und 
geschmückt.

Aber religiöse Zeichen sind etwas anderes 
als Sakramente: Wenn ich eine Kerze anzün-
de, kann sie mir ein Zeichen für Jesus Christus 
sein; sie leuchtet mir, strahlt Wärme aus, kann 
weitere Kerzen entzünden und verzehrt sich 
dabei wie Christus selbst.

Wenn ich diese Kerze auspuste, bleibt Jesus 
dennoch mein Licht und mein Strahlen. Die 

Unsere neue Serie: Die Sakramente der Kirche (Teil 1)

ZEICHEN, DURCH DIE GOTT AN UNS WIRKT

Kerze ist nämlich nur ein Zeichen für Gott – 
sie ist nicht Gott selbst. Oder das Kreuz, das in 
meinem Zimmer hängt. Es erinnert mich an 
Jesu Tod und meine Erlösung; an Gottes Ge-
genwart auch im Alltag und bei mir zu Hause. 
Aber es macht keinen Sinn, das Kreuz in eine 
schalldichte Kiste zu legen, wenn ich mal so 
richtig sündig lästern will – Gott hört es den-
noch. Denn das Kreuz ist nur ein Zeichen. 
Das Kreuz ist nicht Gott.

Jesus Christus ist 
das „Ursakrament“

Bei den Sakramenten ist das anders. Da ist 
das Zeichen aus dieser Welt fest verknüpft mit 
dem Wirken Gottes. Wer heiraten will – und 
seinen Partner wirklich liebt, aber sich zur Trau-
ung in der Uhrzeit und der Kirche vertut und 
nicht erscheint, ist einfach nicht verheiratet. 

Das klingt unglaublich. Und für nicht- 
katholische Ohren auch ziemlich arrogant. 
Aber wenn wir etwas darüber nachdenken, 

Die Bibel und das Kreuz sind Zeichen für 
Gott. Auch bei den Sakramenten gibt es 
sichtbare Zeichen, aber es gibt einen 
wichtigen Unterschied.   Foto: AB



GLAUBEN St. Antoniusblatt – Heft Nr. 5
4

wird sich diese Sichtweise des Sakramentes 
nicht als Anmaßung, sondern als Notwendig-
keit herausstellen: zur Wahrung der Freiheit 
des Glaubens.

Alles hat damit angefangen, dass Jesus Chris-
tus, Gott zusammen mit dem Vater und dem 
Geist, ein Mensch geworden ist. Damals hat 
sich Gott an einen Teil dieser Welt gebunden, 
und zwar unwiderruflich. „Menschwerdung“ 
nennen wir das oder „Inkarnation“. Und damit 
haben wir schon kurz, knapp und dennoch 
ziemlich vollständig beschrieben, was ein Sakra-
ment ist: Gott bindet sich an diese Welt.

Verbindung zwischen Gott 
und Mensch lebt weiter

Gott bindet sich – unwiderruflich - an die-
se Welt; er will sie heiligen und lieben, aber 
um das zu erreichen, muss er sich auch ihrer 
Schlechtigkeit ausliefern. Die Menschen zur 
Zeit Jesu konnten ihn zwar sehen, hören und 
berühren, aber eben auch beleidigen, verspot-
ten und verletzen. Gott hält das alles aus; er 
flieht nicht, wenn es unangenehm wird. Er 
blieb der Gott und Mensch Jesus Christus 
auch am Kreuz, als der Spott der Menschen 
und schließlich der Tod ihn traf.

Diese Verbindung von Gott und Welt, die 
in Jesus Christus begann, hörte nicht mit dem 
Tod am Kreuz auf; der Herr Jesus blieb auch 
über den Tod hinaus mit seinem Leib und sei-
ner Seele verbunden; er hielt den Tod aus, 
weil das Beste ja noch kam: die Auferstehung 
Jesu. 

Denn auch nach der Auferstehung – der 
„Wiedervereinigung von Leib und Seele 
Jesu“ – blieben in Jesus immer noch Gott und 
Mensch verbunden. Für Jesus war die Verbin-
dung mit der Welt so wichtig, dass er sogar 
seinen Leib in seiner Himmelfahrt behielt. Ja 
– die bleibende Einheit von Leib und Seele 
und Göttlichkeit Jesu ist der Himmel. Und 
wir dürfen daran Anteil haben. „Empfangt, 
was ihr seid: Leib Christi. Damit ihr werdet, 
was ihr empfangt: Leib Christi.“

In der Gemeinschaft der Getauften besteht 
die Verbindung zwischen Mensch und Gott 
fort. Die Kirche ist der unsichtbare Leib Chris-
ti. Deshalb sprechen wir bei der allerersten 
Verbindung von Gott und Mensch in Jesus 
von Nazaret vom Ursakrament und in der fort-
bestehenden Verbindung von Gott und 
Mensch in der Kirche vom Grundsakrament.

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

Grundsakrament Kirche: In der Gemeinschaft der Getauften lebt die Verbindung von Gott und Mensch fort.    Foto: AB
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Besonders im Mai sind die Marienwallfahrtsorte ein beliebtes Pilgerziel – im Bild Betende vor dem Gnadenbild von Maria 
Luggau im Kärntner Lesachtal.    Foto: ler

Warum der Mai zum Marienmonat wurde

DIE ZEIT DES ERWACHENDEN LEBENS

Der Mai ist ein Frühlingsmonat, und die 
Natur erwacht zum Leben. Die Kirche ge-
denkt in diesem Monat der Gottesmutter 
Maria, der Mutter Jesu – sie ist schließlich 
ein Inbegriff des wachsenden Lebens. Sie 
hat Gottes Sohn geboren, der den Tod be-
siegt hat, und steht somit, wie der Mai, für 
den Neuanfang. Tatsächlich wird der Mari-
enmonat deshalb bei Katholiken auf der 
Südhalbkugel der Erde im November, dem 
dortigen Frühling, begangen und endet oft 
mit dem hohen Marienfest am 8. Dezember.

Da die Feier des Mai als Marienmonat 
eng mit dem Erwachen des Frühlings zusam-
menhängt, liegen die Ursprünge bereits in 
der vorchristlichen Zeit. Das „Maigebet“ war 
bereits zu diesem Zeitpunkt die Bitte um eine 
gute Ernte. Ein „Relikt“ sind heute die Flur-
prozessionen, die den Segen für die Felder 

und Früchte in dieser Jahreszeit erbitten. Ers-
te Maiandachten gehen bis in das Mittelalter 
zurück, als die Kirche damit heidnische Mai-
feiern zu „verchristlichen“ versuchte.

Andachten zur Gottesmutter 
kommen im 19. Jahrhundert auf

Der Brauch der marianisch geprägten An-
dachten verbreitete sich in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ausgehend von Italien 
und Frankreich in die Schweiz und bis nach 
Österreich und Deutschland. Seit 1841 ist 
auch dort das Brauchtum bekannt, im Mai 
mit besonderen Maiandachten und Marien-
feiern an die Gottesmutter zu denken. 

Den Höhepunkt hatte dieses Brauchtum 
dann im Zeitraum zwischen 1850 und 1950. 
Papst Paul VI. widmet am 1. Mai 1965 der 
besonderen Verehrung Mariens im Mai eine 



eigene Enzyklika mit dem Titel „Mense 
Maio“ – „Im Monat Mai“. Darin schreibt er, 
es sei „eine teure Gewohnheit unserer Vor-
gänger, diesen Marienmonat zu wählen, um 
das christliche Volk zu öffentlichem Gebet 
einzuladen, sooft die Nöte der Kirche oder 
eine drohende Weltgefahr dies verlangten“.

Besonders wichtig bei den Maiandachten 
ist das Rosenkranzgebet. Darin wird Maria 
um ihre Fürsprache bei Gott angerufen. Sie 
wird jedoch nicht angebetet, da dies nur Gott 
allein zusteht. Auch zahlreiche Kirchenlieder 
beschäftigen sich mit Maria als der Mutter-
gottes, die besonders im Mai im Blick steht: 

so etwa in dem alten katholischen 
Lied „Maria, Maienkönigin, dich 
will der Mai begrüßen“.

Die Muttergottes 
„mit allen Sinnen“ feiern

Bis nach dem Zweiten Welt-
krieg war es auch häufiger Brauch, 
in der eigenen Wohnung einen 
„Maialtar“ aufzubauen. Auf die-
sem stand eine Marienfigur mit 
blühenden Blumen geschmückt. 
Heute werden in den Kirchen Ma-
rienstatuen mit der Muttergottes 
als „die Rose ohne Dornen“ im 
Monat Mai besonders mit Blu-
mengebinden geschmückt. Die 
Blumen und Blüten symbolisieren 
Maria in ihrer Gnadenfülle; sie 
wird als „die schönste Blume“ be-
sungen.

Gerade das Feiern der Mutter-
gottes „mit allen Sinnen“, also mit 
Blumen, Kerzen und vielen Lie-
dern, spricht heute wieder Gläubi-
ge an, sodass die Maiandachten 
eine „kleine Renaissance“ erleben. 
Maria steht den Menschen nahe, 
und so fällt es vielen Menschen 
leichter, ihre Anliegen im Gebet 
vorzutragen. Schon lange war die 
Maiandacht auch ein gemeinsa-
mes Gebet der Gläubigen ohne 
Priester als Leiter, und das kommt 
der heutigen Situation der Kir-
chen sehr entgegen. Auch deshalb 

freut sie sich in den letzten Jahren 
wieder steigender Beliebtheit. 
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Blumen spielen in der Marienverehrung eine wichtige Rolle – im Bild 
das Gnadenbild in der Kirche in der Vill in Neumarkt.   Foto: Erich Rainer
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Sie halten die Fahne der Tradition hoch: Im Jahr 2010 
trafen sich Marianische Kongregationen aus aller Welt in 
Tschenstochau in Polen. Auch in Südtirol gibt es noch 
mehrere aktive Kongregationen.   Foto: AB

Früher war die Marianische Kongregation 
weit verbreitet, sie wurde zu einer starken 
Kraft katholischer Erneuerung. Aber ver-
schwunden ist die Gemeinschaft der „Kin-
der Mariens“ nicht. Das „St. Antonius-
blatt“ hat sich ein wenig umgeschaut und 
manch Überraschendes entdeckt. 
 Von P. Robert Prenner

Die Geschichte der Marianischen Kongre-
gation ist eng mit der Entwicklung der Ge-
sellschaft Jesu (Jesuiten) verbunden. Im Jahre 
1563 gründete der flämische Jesuit Johannes 
Leunis am Kolleg in Rom die erste Kongrega-
tion und gab der Gemeinschaft feste Regeln. 
Besonders nach der Verkündigung des Dog-
mas von der Unbefleckten Empfängnis Mari-
ens im Jahr 1854 erlebten die Kongregatio-
nen einen großen Aufschwung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg baute der 
Jesuit Sigmund Kripp in Innsbruck die Mari-
anische Kongregation auf und orientierte 
sich dabei nach den Bedürfnissen der Ju-
gendlichen. Dem damaligen Bischof gingen 
aber seine Reformideen zu weit, Kripp muss-
te gehen. 

Orientierung und 
Hilfe für das Leben 

Jugendlichen bot die Kongregation jahr-
zehntelang Orientierung und Lebenshilfe. 
Das bestätigt der frühere Spiritual im Brix-
ner Priesterseminar, Gerwin Komma SJ: Für 
ihn war die Marianische Kongregation in 
den Jugendjahren „ein guter Nährboden für 
mein Wachsen im Glauben“. Zu den großen 
Gestalten der Männerkongregation zählt z. 
B. der selige Franz Jägerstätter, der aus der 
Kongregation Kraft für sein mutiges Be-

kenntnis schöpfte. Auch Papst Benedikt 
XVI. war Mitglied der Männerkongregation 
Regensburg. 

Diese Blütezeit scheint heute vorbei zu 
sein. Nicht ganz, wie das Beispiel der Maria-
nischen Männerkongregation von Gries/Bo-
zen zeigt. Sie wurde 1927 gegründet und ist 
auch heute noch sehr lebendig, wie Ing. Dr. 
Georg Andergassen bezeugt: „Unsere Kon-
gregation hat zurzeit an die 350 Mitglieder, 
meist verheiratete Männer. Im Weihegebet 
versprechen die Männer, als ehrlicher Christ 
den Weg des Glaubens zu gehen und die Ver-
antwortung gemäß dem Wort und Beispiel 
Jesu in Familie, Kirche und Gesellschaft 
wahrzunehmen“, berichtet Andergassen. Seit 
seinem 15. Lebensjahr ist Andergassen Mit-

Marianische Kongregation

WENN DER GLAUBE 
KONKRET WIRD 
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glied (Sodale) der Marianischen Kongregati-
on, seit 1990 leitet er sie als Präfekt, wie der 
Vorsteher bezeichnet wird.

Für ihn war die Marianische Kongregati-
on „immer eine Art Heimat und eine gute 
Möglichkeit, mich unter den Schutz Mariens 
zu stellen und mich im Glauben zu vertie-
fen“. Maria habe auch Männern viel zu sa-
gen; die Marienverehrung führe zu Jesus und 
auch zur Kirche. Einmal im Monat gestalten 
Kongregationsmitglieder den Gottesdienst 
in der Pfarrei. Jedes Jahr wird eine gemeinsa-
me Wallfahrt organisiert. Die Hauptaufgabe 
besteht aber in der Gestaltung und Durch-
führung des Triduums anlässlich des Festes 
der Unbefleckten Empfängnis Mariens, dem 
Hauptfest der Kongregation.  

Im Dienste der Pfarrei 

Als zweites Beispiel einer lebendigen 
 Marianischen Kongregation sei an die Frau-
enkongregation von Brixen erinnert. Sie wur-
de am 10. April 1913 gegründet. „Schon ein 
Jahre später konnte Fürstbischof Franz Egger 
54 Kandidatinnen aufnehmen“, berichtet 
Antonia Fink, seit Langem Präfektin der 
Kongregation. Beim Durcharbeiten der Pro-
tokolle habe man festgestellt, „wie sehr viele 
Frauen all die Jahre zutiefst christlich gehan-
delt und Worte in Taten umgesetzt haben“, 
schreibt Antonia Fink in der Broschüre „100 
Jahre Frauenkongregation Brixen“.  

Als Kongregationskirche wurde die Lieb-
frauenkirche beim Dom gewählt. Die ge-
meinsamen Feiern hält man jeweils am ers-
ten Sonntag im Monat ab, mit einer 
Messfeier und einer Andacht. Derzeit zählt 
die Kongregation an die 400 Mitglieder. Be-
eindruckend ist die Vielfalt ihrer Tätigkei-
ten, davon zeugt die Chronik: Mitgestaltung 
von Andachten, Krankenbesuche, geistliche 
Vorträge, Exerzitien, Wallfahrten, Advents- 
und Osteraktionen sowie Einsätze des eige-
nen Frauenchors.  

Während des Ersten Weltkrieges und in 
der Zwischenkriegszeit gingen die Opfer-

sammlungen vor allem an das Jesuheim in 
Girlan, an die österreichischen Gefangenen 
in Russland, an das Blindenheim in Bozen, 
das Obdachlosenheim in Bozen. Die Einnah-
men vom Adventsmarkt waren vor allem für 
die Pfarrei Brixen bestimmt. Ein besonderes 
Verdienst erwarb sich die Kongregation 
durch die Übernahme des Kindergartens 
„Anna Seidner“ mit ca. 100 meist mittello-
sen Kindern. 

Für die Broschüre zum 100-jährigen Be-
stehen der Kongregation schrieb Bischof Ivo 
das Vorwort. „Frauen stehen dem Geheim-
nis des Lebens und damit auch dem Geheim-
nis unseres Glaubens ganz besonders nahe. 
Viele Frauen versuchen das Ja Mariens durch 
den eigenen Glauben zu sprechen: Sie sagen 
Ja zum Leben, zum Kind, zur Familie, zur 
Pfarrgemeinde und zur Kirche, zu unserer 
Mitverantwortung in der Gesellschaft. So 
wird der Glaube konkret, und so wird unser 
Leben vom Glauben her angenommen, ge-
staltet und geprägt.“ 

Selbstheiligung  
und Gemeinschaft

Die Kongregationen waren früher nach 
Ständen gegliedert: für Studenten, Akademi-
ker, Bürger, Künstler, für Frauen und Mäd-
chen ab 1751, aber auch für Priester.

Gut informiert sind wir über die Meraner 
Marianische Priesterkongregation „Mariä 
Heimsuchung“. Darüber schreibt Kan. Jo-
hann Kollmann in einem Sonderdruck aus 
dem „St. Kassian Kalender“. Die Kongregati-
on wurde am 15. März 1911 gegründet und 
bestand bis 2001. Als Ideal sei immer ange-
strebt worden: Verehrung der Gottesmutter, 
Selbstheiligung, Weiterbildung, Pflege der 
Gemeinschaft. Anhand der Protokolle hat 
Kollmann eine Analyse der Referate erarbei-
tet, die bei den Monatsversammlungen der 
Kongregation gehalten wurden. Die gewähl-
ten Themen sind sehr aufschlussreich für die 
Zeitgeschichte mit ihren pastoralen Heraus-
forderungen.
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Brauchen wir heute noch das Amt der Patinnen und Paten? 

MEHR ALS NUR ÜBERBRINGER 
VON GESCHENKEN

Für viele Kinder geht es vor der Firmung 
vor allem um die Frage: Welches Geschenk 
wird mir der Pate oder die Patin wohl ma-
chen? In den Hintergrund tritt dabei aber 
die eigentliche Aufgabe von Paten: Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Glaubensweg zu 
begleiten. Daher will unsere Diözese einen 
neuen Anfang machen und dieses Amt wie-
der aufwerten. Ein Gespräch mit Markus 
Felderer und Sonia Salamon vom Amt für 
Schule und Katechese.   
 Von P. Robert Prenner

„Wenn es nur auf Geschenke ankäme, wäre 
das Patenamt wirklich ein Auslaufmodell und 
nur eine Belastung für die Brieftasche“, betont 
Amtsleiter Markus Felderer. Anderseits sei das 
Patenamt auch heute noch irgendwie im Be-
wusstsein der Menschen. 

Es gebe Patinnen und Paten, die ihre Auf-
gabe sehr ernst nehmen. Auch komme es nicht 
selten vor, dass bei den Todesanzeigen manch-
mal auch die Patenkinder genannt werden. 
„Das ist eigentlich recht positiv und für uns 
ein Ansporn, das Amt wieder aufzuwerten 
und es mit neuem Inhalt zu füllen.“ Felderer 
ist überzeugt, dass dieses Amt gerade heute ei-
nen tiefen Sinn haben kann, besonders im 
Hinblick auf die Erwachsenentaufe und die 
Firmung von Jugendlichen. Daher habe sein 
Amt schon vor Jahren eine Informationsbro-
schüre und ein Faltblatt zu diesem Thema 
 herausgegeben. 

Zurück zu den Anfängen 

„Um den Sinn des Patenamtes zu verste-
hen, muss man auf seine Ursprünge zurückge-
hen“, berichtet die Referentin für Katechese, 
Sonia Salamon. Das Patenamt habe in der Er-

wachsenentaufe der ersten christlichen Jahr-
hunderte seine Wurzeln. Damals wurden 
 Katechumenen, die sich auf die Taufe vorbe-
reiteten, von sogenannten „Bürgen“ begleitet. 

Eine Hand auf der Schulter des Firmlings: Welchen Sinn hat 
das Patenamt aber heute noch? Die Diözese will diese 
Tradition aufwerten (im Bild Bischof Ivo Muser bei der 
Spendung des Firmsakramentes).   Foto: AB
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„Paten sind unverzichtbar“, sind Markus Felderer und 
Sonia Salamon überzeugt. Foto: pr

Diese berichteten der Gemeinde über den 
Weg der Vorbereitung und bezeugten damit 
den Lebenswandel und die aufrichtige Gesin-
nung der Katechumenen. Der Bürge half dem 
Taufbewerber bei der Einführung in die christ-
liche Lebensart und zugleich in Verfolgungen 
zu bestehen. 

Mit dem Aufkommen der Taufe von Klein-
kindern verflachten das Katechumenat und 
das damit zusammenhängende Patenamt. 
Stattdessen bekam das Amt mit der Kinder-
taufe eine veränderte Rolle bis dahin gehend, 
dass der Pate sogar an die Stelle der Eltern trat 
und das Kind zur Taufe brachte. 

Sinnvolle Geschenke

Durch das II. Vatikanische Konzil änderte 
sich das grundlegend: Das Konzil betonte die 
Verantwortung der Eltern und der Paten bei 
der Vorbereitung auf den Empfang der Sakra-
mente und bei der Begleitung von Getauften 
und Gefirmten. 

Damit wurde laut Salamon ein Zweifaches 
klar: „Die Patin oder der Pate vertritt als Glau-
benszeuge die Kirche und erklärt, dass dieses 
Kind oder dieser Jugendliche den Willen und 

die Bereitschaft hat, den Glaubensweg zu ge-
hen.“ Zugleich werde durch das Patenamt die 
Verantwortung der christlichen Gemeinde für 
Getaufte oder Gefirmte sichtbar. „Patinnen 
und Paten haben deshalb die Aufgabe, die El-
tern in der christlichen Erziehung zu unter-
stützen“, ergänzt Markus Felderer. 

Eine Patin oder ein Pate sei zwar nicht drin-
gend vorgeschrieben. Ihr Zeugnis und ihr Mit-
gehen auf dem Glaubensweg seien aber heute, 
ähnlich wie in der Urkirche, sehr zu empfeh-
len, weil die Gesellschaft nicht mehr christlich 
geprägt sei. Daher müssten bei der Auswahl 
von Patinnen und Paten gewisse Kriterien be-
achtet werden: „Sie sollen nicht bloß Mitglied 
einer christlichen Gemeinschaft sein, sondern 
auch ein christliches Leben führen.“  

Es kommt dabei laut Frau Salamon nicht 
auf das Sachwissen oder die theologische Bil-
dung an, „wohl aber auf die Bereitschaft, sich 
auf den Weg der Begleitung einzulassen und 
selbst im Glauben zu wachsen“. Daher sollten 
sich Patinnen oder Paten selbst Fragen stellen 
wie: Welche Bedeutung hat für mich der 
christliche Glaube? Wie lebe ich selbst meine 
Taufberufung? Welche Beziehung pflege ich 
zur Person, die mir anvertraut wird, und deren 
Familie? Wie viel Zeit möchte ich in diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe investieren? Bin ich 
bereit, mich schon in der Zeit der Vorberei-
tung auf Taufe oder Firmung einzubringen. 

Zuwendung und Verbundenheit

„Besonders im Hinblick auf Taufe oder 
Firmung von Jugendlichen und Erwachsenen 
gewinnt die Patenschaft an Bedeutung, bereits 
in der Begleitung während des Katechume-
nats“, berichtet Felderer. Die Aufgabe der Pa-
ten komme so schön bei der Feier der Sakra-
mente zum Ausdruck. Bei der Taufe stehen sie 
hinter dem Taufbewerber und entzünden die 
Taufkerze an der Osterkerze. In der Firmung 
führen sie den Firmling zum Firmspender 
und legen ihre Hand auf dessen Schulter: 
„Dadurch werden Zuwendung und Verbun-
denheit deutlich.“ 
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Damit das Licht der 
Taufkerze nicht erlischt: 
Patinnen und Paten 
könnten heute in der 
Weitergabe des 
Glaubens eine wichtige 
Rolle spielen.   Foto: ler

Jugendliche oder Erwachsene können oder 
sollen sich Paten ihres Vertrauens selbst aus-
wählen. Eltern dürfen dieses Amt nicht über-
nehmen, was laut Felderer auch Sinn macht: 
„Eltern stehen den Jugendlichen gerade in der 
sensiblen Phase der Pubertät oft zu nahe, als 
dass Jugendliche mit ihren Problemen zu ih-
nen kommen könnten.“ Heranwachsende 
müssen sich von der elterlichen Autorität ab-
nabeln. Da biete sich die Chance der Patin 
oder des Paten als Ansprechpartner für Ju-
gendliche an. Daraus könnte sich eine lebens-
lange Freundschaft entwickeln. 

Felderer sieht da eine neue Möglichkeit, 
„dem Patenamt wieder einen neuen Sinn zu 
geben“. Man mache sich dabei allerdings auf 
einen neuen noch recht wenig bekannten Weg, 
der Versuch lohne sich aber, „dieses Amt auf 
seine Ursprünge zurückzuführen und ihm die 
ursprüngliche Würde wiederzugeben“. 

Zugleich würde die Frage der Geschenke an 
Bedeutung verlieren. Es gebe ja neben den 
Sachspenden andere sinnvolle „Geschenke“, 
zum Beispiel ein gemeinsamer Ausflug, der 
Besuch einer Bildungsveranstaltung, die Feier 
des jährlichen Firmtages oder ein Kinobesuch. 

Chance für ganze Gemeinde

Derartige Geschenke könnten zugleich 
Möglichkeiten bieten zu Begegnung und Ge-
spräch, auch über Glaubensfragen, besonders 
dann, wenn dem Gefirmten oder Getauften 
das Gespräch mit den Eltern schwerfällt. 

Zusammenfassend stellen Felderer und Sa-
lamon fest, dass ein richtig verstandenes Paten-
amt auch heute noch sehr sinnvoll ist. Es 
handle sich aber um Herausforderung und 
Chance zugleich, nicht zuletzt für die christli-
che Gemeinde. 
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Die „gesunde“ Alternative? Auch in Südtirol steigen viele auf die elektronische Variante der Zigarette um.  Foto: AB

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

E-ZIGARETTEN RAUCHEN IST 
GEFÄHRLICHER ALS GEDACHT

Meran. Immer mehr Raucher greifen zu E-
Zigaretten. Die elektronische Alternative 
ohne Tabakqualm  scheint eine „gesünde-
re“ Variante für den Körper zu sein – ver-
glichen mit normalen Zigaretten. Aber 
selbst wenn die E-Zigarette wirklich helfen 
kann, vom Tabak loszukommen, stellt sich 
die Frage, ob sie tatsächlich eine gesündere 
Alternative ist.  
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Im Jahr 2004 kamen in China die ersten 
E-Zigaretten auf den Markt. Heute werden sie 
weltweit hergestellt und erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit. Auch in Südtirol steigen 
Raucher „der Gesundheit zuliebe“ auf die 
elektronische Variante um. Besonders Jugend-
liche finden das Zigarettenrauchen immer we-
niger cool und greifen vermehrt zur E-Zigaret-
te. Selbst Nichtraucher fangen damit an. 

Zu diesem Boom hat mit beigetragen, dass 
E-Zigaretten in den ersten Jahren sehr offen 
als harmlose „gesunde“ Alternative zu den tra-

ditionellen Tabakwaren wie Zigaretten und 
Zigarren beworben wurden. Immer noch wird 
gerne behauptet, dass E-Zigaretten so gut wie 
kein Gesundheitsrisiko darstellen – meist al-
lerdings von nikotinabhängigen Rauchern 
oder von E-Zigaretten-Herstellern und Händ-
lern. Dabei konnte noch kaum erforscht wer-
den, was E-Zigaretten langfristig im Körper 
anrichten. 

E-Zigaretten verdampfen 
krebserregende Stoffe

Studien zeigen immer wieder, dass E-Ziga-
retten ganz neue Schadwirkungen haben, 
Schadwirkungen, an die man noch gar nicht 
gedacht hatte. Und selbst wenn E-Zigaretten 
etwas weniger schädlich als Tabak wären, so 
bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch 
gesund sind. 

Befürworter argumentieren, dass Nutzer 
von E-Zigaretten nur Dampf einatmen und 
keinesfalls die schädlichen Abbauprodukte 
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Alles andere als nur ein bisschen Wasserdampf: Raucher von E-Zigaretten atmen zahlreiche schädliche Stoffe ein.    Foto: AB

aus einem Verbrennungsprozess, den man 
durch eine normale Zigarette inhaliert. 

Dabei enthält der Dampf von E-Zigaretten 
keinesfalls bloß Wasserdampf, sondern zahl-
reiche schädliche Stoffe wie Propylenglycol, 
Diacetyl und zahlreiche andere, deren genaue 

Effekte noch wenig bekannt sind und die 
wohl gefährlicher sind als bisher angenom-
men. Nur weil solche Schadstoffe nun ver-
dampfen und nicht mehr verbrennen, sind sie 
nicht gleich als unschädlich oder gar „gesund“ 
anzusehen.

Reparatur-Trupp der Zellen wird 
stark geschwächt

Lange Zeit hieß es, bei Menschen, die E-
Zigaretten dampfen, finde man bis zu 97 
Prozent weniger Nitrosamine – das sind 
krebserregenden Abbauprodukte des Niko-
tins – als bei „echten“ Rauchern. Also sei die 
E-Zigarette gesünder. Nun wurden aber 
schon längst – in Tierversuchen und bei 
Menschen – in Lunge, Blase und Herz höhe-
re Konzentrationen dieser Nitrosamine in 
Form der sogenannten „nikotinabgeleiteten 
Nitrosaminketone“ (NNK) entdeckt, die als 
die am stärksten krebserregenden Stoffe im 
Tabakrauch gelten. 

Wortwörtlich
„Auch in E-Zigaretten sind teilweise in 

hohen Konzentrationen krebserzeugende 
Stoffe enthalten. Wenn man Kräuter ver-
brennt, ist das fast das Gleiche, als würde 
man Tabak verbrennen. Denn alle organi-
schen Substanzen gehen im Verbrennungs-
prozess sofort über in Formaldehyd, Acet-
aldehyd, Schwermetalle, Blei und Arsen. 
Das ist die ganze Palette der wirklichen 
Killer.“

 Dr. Martina Pötschke-Langer, 
 Deutsches Krebsforschungszentrum
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Darüber hinaus entdeckten Wissenschaft-
ler noch etwas: Sie stießen auf Veränderungen 
der DNA. Diese gleichen denen, die man 
auch bei Studien mit echten tabakhaltigen Zi-
garetten entdeckt hat. Und diese Mutationen 
führen dann zu entarteten Zellen und da-
durch zum Wachstum von Krebs. 

Dieser Effekt wird zudem dadurch ver-
stärkt, dass bestimmte Proteine, die eigentlich 
für die Reparatur von DNA-Schäden verant-
wortlich sind, in den Zellen stark verringert 
sind. So können sich entartete Zellen immer 
weiter ausbreiten, und die Wahrscheinlichkeit 
für Krebs erhöht sich weiter. Die Forscher ge-
hen aufgrund ihrer Ergebnisse davon aus, 
dass die Nutzer von E-Zigaretten ein deutlich 
erhöhtes Risiko für Lungen- und Blasenkrebs 
haben.

Ähnliche Atemwegsprobleme 
wie bei gewöhnlichen Rauchern

Tabakrauchen gefährdet die Lungenge-
sundheit und kann zahlreiche Atemprobleme 
auslösen. Es beginnt in der Regel mit dem 
klassischen Raucherhusten, der eigentlich 
eine chronische Bronchitis ist. Nach und nach 
kommt es zu immer stärkerer Atemnot. Mit 
der Zeit entwickelt sich die chronisch obstruk-
tive Lungenerkrankung COPD. 

Nun wissen wir aber, dass eben auch über 
den E-Zigaretten-Qualm nikotinhaltige Flüs-
sigkeiten verdampfen und beim Dampfen in-
haliert werden. Durch die so aufgenommenen 

Mengen an Nikotin müssen Dampfer mittel-
fristig mit ähnlichen Atemwegsproblemen 
rechnen wie herkömmliche Raucher. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
warnt bereits seit 2008 vor einer Nutzung der 
schädlichen E-Zigarette. Mittlerweile mehren 
sich durch immer neue Studien die Hinweise, 
dass E-Zigaretten zwar weniger schädlich sind 
als die herkömmliche Zigarette, was allerdings 
keineswegs bedeutet, dass sie harmlos sind. E-
Zigaretten verschleiern lediglich, worum es 
wirklich geht: nämlich darum, der Sucht nach 
dem Nikotin weiterhin nachgehen zu können.

 Wie stark E-Zigaretten-Dampfer konkret 
gefährdet sind, werden wir allerdings erst in 
vielen Jahren wissen, denn die Auswirkungen 
der Schadstoffe werden sich in ihrer ganzen 
Tragweite erst in Jahren zeigen. Daher wird 
geraten, E-Zigaretten nicht als sichere Alterna-
tive zur normalen Zigarette zu betrachten. Aus 
medizinischer Sicht ist auf jeden Fall zu raten, 
weder zu dampfen noch rauchen.

Genuss mit Reue: Mit einer angegriffenen Raucherlunge 
müssen auch jene rechnen, die über die elektronische Form 
zum Nikotingenuss kommen wollen.     Foto: AB
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ran. 
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Das Gefühl, ständig am 
Abgrund zu stehen: Angst kann 
Menschen tatsächlich krank 
machen.    Foto: AB

Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

UNSERE SORGEN UND ÄNGSTE

Brixen. „Ich bin eine Expertin darin, mir 
Sorgen zu machen“, sagt Barbara. „Wenn 
es einen Preis für so etwas gäbe, würde ich 
ihn bestimmt gewinnen.“ In ihrer Familie 
wurde Barbara verspottet, sie sei „ein auf-
gescheuchtes Huhn“, doch in letzter Zeit 
war ihre Angst außer Kontrolle geraten: 
Sie konnte nicht schlafen, ihr Herz raste, 
sie hatte oft Magenbeschwerden, und am 
Vortag war ihr so schwindelig geworden, 
dass sie fast ohnmächtig wurde. 
  Von Dr. Edmund Senoner

Es ist völlig normal, sich ab und zu um ir-
gendetwas Sorgen zu machen und zu merken, 
wie man auch körperlich auf die Sorge re-
agiert. Manche Menschen machen sich aber 
so viele Sorgen und erleben dabei derartig 
starke körperliche Symptome, dass sich ein 
echtes psychisches Problem daraus entwickelt, 

das ihre Lebenszufriedenheit und auch die 
Gesundheit beeinträchtigt. 

Wer in so extremer Form von Sorgen ge-
plagt ist, leidet möglicherweise unter einer 
Angststörung. Eine solche ist gekennzeichnet 
durch zwei Hauptaspekte: Erstens macht sich 
der Betreffende um verschiedene Ereignisse 
oder Aufgaben realitätsferne oder übertriebe-
ne Sorgen, ihn quälen zum Beispiel Ängste, 
dass einer geliebten Person, die eigentlich 
überhaupt nicht in Gefahr ist, etwas zustoßen 
könnte, oder die offenkundig unbegründete 
Besorgnis, er werde in finanzielle Schwierig-
keiten geraten oder den Arbeitsplatz verlieren. 

Von Atemnot bis Müdigkeit

Bei Kindern und Jugendlichen kann die 
Problematik darin bestehen, dass sie sich stän-
dig über ihre schulischen oder sportlichen 
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Leistungen den Kopf zerbrechen oder darü-
ber, wie sie bei anderen ankommen. 

Der zweite Hauptaspekt der Angst sind 
verschiedene vorwiegend körperliche Symp-
tome, die sich während der Angstepisoden 
häufig einstellen. Dazu gehören: sich zittrig 
fühlen, Muskelverspannungen, Ruhelosig-
keit, leichte Ermüdbarkeit. Eine weitere 
Gruppe von Symptomen umfasst Atemnot, 
beschleunigten Puls oder unruhiges Herz-
klopfen, Schwitzen oder kalte, feuchte Hän-
de, Mundtrockenheit, Schwindelgefühl oder 
Benommenheit, Verdauungsstörungen, Hit-
zewallungen oder Frösteln, häufiges Wasser-
lassen. Zur letzten Gruppe von Symptomen 
der Angststörung zählen Überreizung oder 
Nervosität, extreme Schreckhaftigkeit, Kon-
zentrations- oder Gedächtnisprobleme, 
Schlafstörungen und Reizbarkeit. 

Normale Reaktion des Körpers

Von einer Angststörung spricht man, 
wenn seit mindestens einem halben Jahr an 
den meisten Tagen mindestens drei der oben 
genannten Symptome in Phasen der Angst 
und Sorge auftreten. Grundsätzlich ist Angst 
nämlich ein normales und notwendiges Ge-
fühl unseres Lebens, das bei Gefahr oder Be-
drohung auftritt. Der Organismus wird dabei 
in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und ver-
anlasst zu kämpfen oder zu fliehen. Das 
Angstgefühl ist ein zeitbegrenztes Gefühl, das 

heißt, nach der Kampf- oder Fluchtreaktion 
klingen die Symptome ab. 

Glücklicherweise kann den meisten Perso-
nen, die an Ängsten leiden, mit speziellen 
Psychotherapiemethoden geholfen werden. 
Suchen Sie deshalb professionelle Hilfe, 
wenn Sie sich in dem Symptombild der Angst-
störung wiederfinden. 

Bei vielen angsterzeugenden psychischen 
Vorgängen kommt ein bestimmter Denkstil 
zum Tragen. Am Anfang steht gewöhnlich 
der Gedanke: „Und wenn nun XY geschieht?“ 
Er löst die Angst aus oder heizt sie durch Fan-
tasien von großen Gefahren, Missgeschicken 
oder Katastrophen weiter an. Ein solcher Ge-
danke ist oft mit gleichermaßen unheilvollen 
inneren Bildern verknüpft. Da Geist und 
Körper zwei Seiten derselben Medaille sind, 
sind solche Katastrophengedanken und das 
gleichzeitige Visualisieren unerfreulicher Er-
eignisse ein sicheres Mittel, um den psychi-
schen Teufelskreis intensiver Angst auf Tou-
ren zu bringen. 

Einfach den Spieß umdrehen

Es gibt ein hervorragendes Mittel, den 
Spieß umzudrehen, wenn Ihnen durch den 
Kopf geht: „Und wenn nun XY geschieht?“ 
Lassen Sie den Satz stattdessen mit „Was 
macht es schon, wenn …?“ beginnen, oder set-
zen Sie ihm ein „Ganz einfach …“ entgegen, 
d. h.: „Was macht es schon, wenn XY oder Z 
passiert?“ Oder: „Und wenn nun XY oder Z 
passiert, folgt daraus ganz einfach AB oder 
C.“ Und wenn ich die Prüfung nicht beste-
hen sollte, bereite ich mich das nächste Mal 
anders und besser vor. Und wenn mir mal 
eine Dummheit passiert, dann stehe ich den 
Moment der Peinlichkeit durch!

Indem Sie sich an beruhigende Gedanken 
halten und sich bildlich einen positiven Her-
gang vorstellen, können Sie die Intensität 
fast jeder Angstreaktion reduzieren. Die Fer-
tigkeit zur Angstbewältigung muss wie alle 
anderen Fähigkeiten auch erlernt und geübt 
werden. 

Dr. Edmund  Senoner 
ist Psychologe, Psychothe-
rapeut und Theologe; er 
arbeitet im öffentlichen 
Dienst. Aufgewachsen in 
Wolkenstein, lebt in 
Brixen, verheiratet, Vater 
von 2 Kindern im Ju-
gendalter.
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Im Marienmonat Mai wird der Gedenktag 
des seligen Franz Jägerstätter begangen. Er 
wurde am 26. Oktober 2007 im Linzer Ma-
riendom seliggesprochen. Sein Leben, sein 
Glaube, sein Zeugnis für Gott in der natio-
nalsozialistischen Zeit des Zweiten Welt-
krieges waren und sind heute Vorbild für 
einen christlichen Lebenscharakter in unse-
rer Zeit.
Von Franz Jägerstätter gibt es ein Zitat, das 
sehr tiefsinnig ist und uns zum Nachdenken 
anregen soll: „Aus dem Glauben heraus 
Entscheidungen treffen und Verantwortung 
übernehmen.“
Entscheidungen treffen und dafür Verant-
wortung übernehmen, das tun wir täglich 
in vielen unbewussten Handlungsmomen-
ten und gestalten so unser Leben, das un-
serer Familien und die Bereiche, in denen 
wir uns ehrenamtlich engagieren. Es kom-
men aber auch immer wieder Situationen 
und Momente, wo wir Entscheidungen – 
sogenannte Lebensentscheidungen – tref-
fen, die spürbare Änderungen zur Folge 
haben, z. B. Wechseln des Arbeitsplatzes, 
Zusammenleben in einer Ehe, Gründung 
einer Familie.

„Linse“ bei Entscheidungen

Im Zitat von Franz Jägerstätter kommt eine 
wichtige „Linse“ bei den Lebens- und All-

UNSER SELIGER
FRANZ  

JÄGERSTÄTTER

tagsentscheidungen hinzu: der transparen-
te Blickwinkel des Glaubens. 
Als Christen soll unser Glaube an den 
dreieinigen Gott wachsen und uns im 
Leben zu einem Maßstab werden, an 
dem wir uns orientieren. Hier dürfen 
wir uns wirklich selbstkritisch die Fra-
gen stellen: Was bedeutet uns der Glau-
be an Gott? Welcher Maßstab kann uns 
das Leben Jesu geben? Beten wir für 
gute, ehrliche und faire Entscheidungen, 
auch wenn dies bedeutet, die Konse-
quenzen dafür zu übernehmen? Wirkt 
der Glaube in die Entscheidungen unse-
res Alltags herein?
Den seligen Franz Jägerstätter, der auch 
Mesner in St. Radegund war, dürfen wir 
hier als Fürsprecher anrufen, dass unser 
Lebenscharakter immer stärker christli-
cher wird und dass wir gute Entscheidun-
gen treffen. Der christliche Glaube er-
möglicht es uns auch, Fehlentscheidungen 
wiedergutzumachen. Das ist eine sehr 
heilende und hoffnungsleitende Botschaft 
für unser Leben.

Ringen und Vertrauen

Der Marienmonat Mai hebt die Verehrung 
der Muttergottes Maria hervor. Das Luka-
sevangelium berichtet von der Begegnung 
mit dem Erzengel Gabriel, der Maria eine 
Botschaft überbringt. Maria gibt nicht so-
fort ihre Zustimmung, sondern fragt sich: 
Wie soll das geschehen? 
Das fragen wir uns sicher auch in vielen 
Situationen. Entscheidungen sind nicht 
immer leicht, sondern es braucht oft ein 
Ringen und ein Vertrauen, dass Gott in 
unserem Leben mit am Werk ist. 
So wünsche ich allen einen gesegneten Mai 
und den Mut, die „Linse“, das Auge des 
Glaubens, auf unsere Entscheidungen fal-
len zu lassen. 

 Euer Josef Hofer, 
 Gebietsvertreter des Wipptales
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Abschluss und Diplomverleihung beim Mesnerkurs

WERTVOLLES WISSEN FÜR DEN DIENST

Erinnerungsfoto mit den 
Abschlussdiplomen:  
Josef Vigl, Peter Reiterer, 
Alois Höller, Referent Msgr. 
Walter Juen, Kursleiter 
Martin Salzmann, Walter 
Viertler und Robert Baldauf 
(hintere Reihe v.l.);  
Richard Peer, Maria Pircher 
Reiterer, Margareth Vikoler, 
Katharina Innerhofer Reider, 
Alois Untermarzoner und Fr. 
Gerhard Kusstatscher 
(vordere Reihe v.l.)  Foto: MB

Brixen. Elf Südtiroler Mesnerinnen und 
Mesner besuchten im Februar den zweitägi-
gen Mesner-Grundkurs und im März den 
dreitägigen Abschlusskurs im Priestersemi-
nar in Brixen. 
 Von Richard Peer

Die erfahrenen und kompetenten Referenten 
Msgr. Walter Juen und Martin Salzmann aus 
Rankweil in Vorarlberg konnten wertvolles und  
tiefgründiges Wissen an die Mesner weitergeben. 
Die Vorträge wurden sehr abwechslungsreich ge-
staltet, zwischen Theorie und Praxis. Die Band-
breite der gebotenen Inhalte reichte von der Hei-
ligen Schrift über das Grundwissen zu Glocken 

und Läuten bis zu Arbeitssicherheit, Vorbeugung 
von Diebstählen und Umgang mit Kerzen. Auch 
die Führung durch die vorbildlich eingerichtete 
Stiftssakristei in Neustift durch den Mesner Va-
lentin Ploner war für die Mesner sehr interes-
sant. Beim feierlichen Schlussgottesdienst in  
der Kapelle des Priesterseminars überreichen  
Msgr. Juen und Kursleiter Salzmann den elf Mes-
nerinnen und Mesnern das Zertifikat. Zum Ab-
schluss führte Dr. Luis Rastner, zur Freude der 
Mesner, durch das Museum im Weißen Turm.

Nachdem jährlich etliche Frauen und Män-
ner neu in den Mesnerdienst eintreten, plant die 
Mesnergemeinschaft für das Jahr 2020 wieder 
eine sechstägige Schulung. 

Mit viel Fachwissen und Engagement bei der Sache: Die 
Kursleiter Msgr. Walter Juen (links) und Kursleiter Martin 
Salzmann begeisterten die Teilnehmer.   Foto: AB

Auch das Beisammensein kam beim zweiteiligen Kurs nicht 
zu kurz: Das Bild zeigt die Gruppe bei einem Ausflug nach 
Kloster Neustift.   Foto: AB
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Einladung zur Wallfahrt der Mesnergemeinschaft der Diözese

ZUM HEILIGEN APOSTEL ANDREAS
Die Mesnergemeinschaft der Diözese Bozen-
Brixen lädt alle Mesnerinnen und Mesner, ganz 
besonders die Ehrenmitglieder und den Ehren-
diözesanleiter, am Dienstag, dem 12. Juni, zur 
Wallfahrt zur Pfarrkirche zum hl. Apostel An-
dreas in Salurn ein.

Um 10 Uhr beginnt die Fußwallfahrt vom 
Friedhof in Salurn zur Pfarrkirche, dort feiern 
wir anschließend mit unserem geistlichen Assis-
tenten Mag. Michael Horrer den feierlichen 
Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung ha-
ben die Mesner-Bläser übernommen.

Der Tag schließt mit dem gemeinsamen Mit-
tagessen im „Josef-Noldin-Haus“.

Die Anmeldung erfolgt mit der Einzahlung 
des Betrags von 20 € pro Person auf eines der 
Konten der Mesnergemeinschaft:

Volksbank, IBAN –  IT 90 X 058 5658 2200 
7057 1065 755;

Raiffeisenkasse, IBAN – IT 84 T 08113 58190 
000301212818.

Die restlichen Spesen übernimmt die Mes-
nergemeinschaft.

Anmeldeschluss: 31. Mai 2018

Für die Fahrt von Graun nach Salurn steht Ober-
vinschgau Reisen zur Verfügung, für jene  von Sexten 
nach Salurn das Unternehmen Holzer Reisen.

Abfahrt: Graun
6.30 Uhr: Graun - Bushaltestelle
6.55 Uhr: Mals - Hotel Garberhof
7.30 Uhr: Schlanders - Hotel Maria Theresia
8.00 Uhr: Naturns - Hotel Schnalserhof
8.25 Uhr: Meran - Prader Platz
8.45 Uhr: Terlan - gegenüber Pfarrkirche
9.00 Uhr: Kaltern - Bahnhof
9.05 Uhr: Tramin - Abzweigung Söll
9.30 Uhr: Ankunft in Salurn

Weitere Zusteigemöglichkeiten an den Bushal-
testellen entlang der Strecke!

Abfahrt: Sexten
6.30 Uhr: Sexten;
6.40 Uhr: Innichen - Außerkirchl;
6.45 Uhr: Toblach - Sennerei Drei Zinnen;
7.10 Uhr: Olang - Abzweigung Antholz ;
7.30 Uhr: Bruneck - Busbahnhof;
8.05 Uhr: Brixen - Villa Adele;
8.15 Uhr: Klausen - Klostersepp;
8.45 Uhr: Bozen - Hotel Alpi;
9.30 Uhr: Ankunft in Salurn

Weitere Zusteigemöglichkeiten an den Bushal-
testellen entlang der Strecke!

Die im 17. Jahrhundert erbaute Pfarrkirche von Salurn ist 
dem Aposte Andreas geweiht.   Foto: AB
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Mesnerbote

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.

Die Mesnergemeinschaft der  
Diözese Bozen-Brixen gratuliert ...

zum 80. Geburtstag
Ferdinand Muntetschiniger, Mals

zum 75. Geburtstag
Maria Aschbacher Niederbacher, 
Kematen
Hubert Harder, Natz

zum 70. Geburtstag
Notburga Atzwanger Tasser, Onach
Paul Mayr, Atzwang
Waltraud Steck Hellrigl, Tartsch

zum 65. Geburtstag
Marianna Unterpertinger Mayrl,
St. Sigmund

Jubiläum in St. Walburg/Ulten

50 JAHRE DIENST

St. Walburg/Ulten. Am Fest der Kirchen-
patronin feierte die Pfarrgemeinde von St. 
Walburg/Ulten das 50-jährige Dienstjubiläum 
ihres Mesners Alois Schwarz. Pfarrer Franz 
Kollmann bedankte sich bei der vom Gemisch-
ten Chor mitgestalteten Messe für das Wirken 
des Mesners und die große Unterstützung 
durch seine Frau Maria. Am Ende der Messe 
bedankte sich auch die Vorsitzende des Pfarr-
gemeinderates ,Marlene Kofler Gamper, beim 
Jubilar, gratulierte ihm zum 80. Geburtstag 
und wünschte ihm noch viele gesunde Jahre. 
Beim anschließenden Umtrunk konnten die 
Messbesucher ihrem Mesner noch persönlich 
gratulieren.

Von der Feier für das Mesnerehepaar wurde auch ein 
Erinnerungsfoto gemacht.  Foto: AB

Totengedenken

Theresia Wwe.  
Torggler geb. Gasser

40 Jahre Mesnerin 
in Verdings
* 5. Mai 1928
† 1. April 2018



Meran. Ob Maria mit anderen Frauen und 
mit dem jungen Johannes mit Schrecken von 
ferne bei dem Kreuze standen oder unter 
dem Kreuze bei ihrem am Kreuz „erhöhten“ 
Sohn, ist nicht so wichtig zu erfahren. Wich-
tig ist, dass sie immer zu Jesus stand, zum 
Kind und zum Zwölfjährigen, zum Hand-
werker und dann dem Verkünder des 
Gottesreiches, zum wandernden Je-
sus und zum Gekreuzigten. 
 Von Br. Bernhard Frei

Die Apostel folg-
ten Jesus nach, so 
wie auch wir es ver-
suchen, langsam 
ihn nachahmend 
und ihm gleich wer-
dend. Aber Maria 
stand zu ihm, in seiner nächs-
ten Nähe, in Liebe und Leid, 
wie es niemand je war und sein 
konnte. Das drückt sich ho-
heitsvoll auch in den Leidens-
bildern aus.

Die Menschlichkeit 
Jesu

Seit dem hohen Mittelalter 
(Bernhard von Clairvaux und 
Franz von Assisi) haben sich 
die Christen immer mehr der 
Menschlichkeit Jesu am 
Kreuz und dem Mitleiden 
seiner Mutter Maria zuge-
wandt. Es gab bald keine Kir-
che mehr, in der nicht in ei-
ner Nische oder Kapelle ein 
sogenanntes „Vesperbildnis“ 

stand, auch Pietà oder Mater Dolorosa genannt. 
Die Mutter mit dem toten Sohn im Schoß, das 
Bild ist unwidersprochen und hoheitsvoll für 
die ganze Menschheit, besonders aber für Chris-
ten. 

In der frühen Pietà aus Südtirol (im Bild 
rechts) im Landesmuseum Ferdinandeum wird 

Maria frontal sitzend dargestellt, wie sie den 
vom Kreuz abgenommenen Jesus zärtlich 
im Schoß hält. Sie wendet sich dabei ganz 
ihrem Sohn zu, manchmal nimmt sie 

auch bewegenden Blickkontakt zum  
Betrachter auf. Häufig deuten der  
herabhängende, steife rechte Arm 

Christi sowie sein nach hin-
ten fallendes Haupt auf sei-
nen Tod hin.

Bei der Darstellung des 
Herrn sagt Simeon zu Maria: 

Dir selbst wird ein Schwert 
durch die Seele dringen“ 

 (Lukas 2,35). Wenn wir auf 
das Bild der Trösterin 
schauen, dann können wir 
aus ihren Augen herausle-
sen, dass sie in allen Le-
benssituationen zu ihrem 
Sohn Jesus steht. Als Heil 
der Kranken hilft sie auch 

uns, unsere Leiden, 
Krankheiten und 
Sorgen mit Ge-
duld und Kraft zu 

tragen.
Der selber schwer leiden-

de Papst Johannes Paul II. 
hat einmal den Kranken zuge-
rufen: „Ihr seid nicht unnütz! 
Im Gegenteil. Ihr seid der 
Reichtum der Kirche! 
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Die Mutter und ihr toter Sohn im Schoß: 
Dieses Bild ist hoheitsvoll für die ganze 
Menschheit (frühe Pietà aus Südtirol, 
um 1350, Landesmuseum Ferdinan-
deum Innsbruck).  Foto: AB

Kunst sehen – Kunst verstehen: Maria in den Leidensbildern

„ES STAND ABER DIE MUTTER CHRISTI 
ZUM KREUZE JESU“



und Krieg? Die ganze Menschheit seufzt unter 
Sünde und Schuld, unter Armut und Not. Des-
halb haben sich so viele Maler und Bildhauer 
an der Pietà versucht, Musiker am „Stabat ma-
ter dolorosa“ und Schauspieler an der Passion.

Das menschliche Elend

Seit dem Beginn der Neuzeit nimmt das 
Menschliche an der Person und am Lebens-

schicksal Jesu immer mehr subjektive 
und psychologische Züge an. Es gibt 
in der Neuzeit oder in der Moderne 
kaum einen neuen künstlerisch über-
zeugenden Typus für die Darstellung 
Christi oder der Heilsmysterien. Das 
allgemein menschliche Elend aber ist 
oft überzeugend ausgedrückt worden, 
in Fortführung der mittelalterlichen 
Kunst und der allgemein menschli-
chen Leidenswirklichkeit.

Ergreifend ist im sehr frühen Bild 
„Beweinung Christi“ von Giovanni 
Bellini (1465; Bild links) der italieni-
schen Renaissance der stumme Dialog 
zwischen Mutter und Sohn. 

Der tote Christus wirkt fast schwe-
relos erhoben, ein suchendes Spiel  
der Hände belebt die Todesstarre. 
Menschlicher Schmerz, Tragik des  
Geschehens und Wärme der Gefühle 
im eher kühlen Tageslicht unter offe-
nem Himmel. Psychologischer Aus-
tausch von Gefühlen, Bitterkeit und 
Schmerz – ein geradezu modernes 
Bild.

Die ungewöhnliche ostkirchliche 
Ikone „Weine nicht, Mutter“ (Bild Sei-
te 23) ist erstmals im 12. Jahrhundert 
bezeugt. Sie zeigt das Bild des Schmer-
zensmannes auf einem goldenen, ewi-
gen Hintergrund. 

Christus erhebt sich aus dem 
Grab, von der Mutter gestützt, die 
ihre Hand meistens auf die Seiten-
wunde ihres Sohnes legt. Auf den 
Schultern das Kreuz. Zuweilen ist am 

Schöpft – mit dem Blick auf Maria unter dem 
Kreuz – aus eurer Krankheit neue Kraft und 
neue Hoffnung, um so den Mitmenschen den 
Weg zu Gott zu zeigen. Die Schmerzensmutter 
Maria lässt niemanden im Stich!“

Das Bildnis der Schmerzensmutter steht 
auch universal für das unsagbare Leid überall 
auf Erden. Ihr Sohn ist unschuldig von Folter 
und Kreuz zerbrochen – wer denkt nicht an Ge-
walt und Unrecht, wer denkt nicht an Terror 
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Ein ergreifender Dialog zwischen Sohn und Mutter: Das ist 
im Bild „Beweinung Christi“ des Renaissancemalers 
Giovanni Bellini eindrucksvoll festgehalten.    Foto: AB
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Tiefstes Leid und zärtliche Liebe: Die bewegende Ikone 
„Weine nicht um mich, Mutter, da du mich im Grab siehst“ 
meditiert über die einzig mögliche Überwindung von 
Sünde, Elend und Tod.  Foto: ler

oberen Rand der Ikone zu lesen: „Weine nicht 
um mich, Mutter, da du mich im Grab siehst.“ 
Manchmal geht die Erklärung dahin, dass 
Christus seine Mutter trösten möchte, bevor er 
sich auf seinen letzten Gang in Leiden, Tod 
und Auferstehung begibt, sozusagen ein Ab-
schiedsbild. 

In der westlichen Kirche entspricht dem 
eher die Pietà nach dem Tod am Kreuz, die 
Schmerzensmutter mit dem toten Sohn bei der 
Kreuzabnahme. Dabei begegnen und durch-
dringen sich immer tiefstes Leid und zärtlichste 
Liebe, der einzig mögliche Sieg über Sünde, 
Elend und Tod.

Das Bild hat eine Entsprechung in einer Iko-
ne der Muttergottes, die ihrerseits in Liebe und 
Zartheit vom Gottessohn umarmt wird, indem 
er ihr sein Leiden und seinen Tod enthüllt. 
Meistens aber wendet sich der Gestus der Umar-
mung, indem nun die Mutter mit ihren Armen 
den toten Sohn stützt, um am Mysterium des 
Kreuzes teilzunehmen. Die Aussage der Ikone 
ist eng verbunden mit der Liturgie des Karsams-
tags. Diese feiert das Kreuz, das Zeichen des Op-
ferleidens, als Siegestrophäe über den Tod. 
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Tipps der Verbraucherzentrale für Alltag und Urlaubszeit

SONNE ... SONNENSCHUTZ!

Schon im Mai läuft die Sonne langsam zur 
Hochform auf. Auch da ist der erste Son-
nenbrand schon leicht möglich. Aber das 
lässt sich leicht vermeiden! Die Verbrau-
cherzentrale Südtirol gibt Tipps für den 
Sonnenschutz.

Ein Sonnenbrand ist nicht nur unange-
nehm und schmerzhaft, sondern erhöht auch 
die Wahrscheinlichkeit, an Hautkrebs zu er-
kranken, denn UV-Strahlung ist der Haupt-
auslöser für Hautkrebs. Auch wenn dies hin-
länglich bekannt ist, nehmen viele Menschen 
dieses Risiko im Urlaub noch immer sprich-
wörtlich auf die „leichte Schulter“.

Hauttyp: von keltisch 
bis mediterran

Wie empfindlich die Haut auf Sonnen-
licht reagiert, hängt vom individuellen Haut-
typ ab. Menschen aus den nördlicheren 

Regio nen der Erde sind in der Regel weniger 
stark pigmentiert, haben also eine hellere 
Haut als Menschen aus den Äquatorregio-
nen. 

Je höher der natürliche Melaninanteil in 
den Hautzellen ist, desto weniger anfällig ist 
die Haut für Sonnenbrand. Es werden sechs 
verschiedene Hauttypen unterschieden, die 
Hauttypen von 1 (keltischer Typ – bekommt 
immer und schnell einen Sonnenbrand) bis 
4 (mediterraner Typ - bekommt selten bis nie 
einen Sonnenbrand) werden als europäische 
Hauttypen bezeichnet.

Wie schädlich ist  
UV-Strahlung?

Die ultraviolette Strahlung des Sonnen-
lichts wird je nach Wellenlänge in UVA-, 
UVB- und UVC-Strahlen unterteilt. 

UVB-Strahlen führen zu einer Bräunung 
der Haut und bei zu starker Exposition zu 
Sonnenbrand. Auch bewirken sie die Um-
wandlung von Hautzellen zu Tumorzellen. 

UVA-Strahlen dringen tief in die Haut 
ein. Sie bewirken zwar keinen akuten Son-
nenbrand, schädigen aber die Haut langfris-
tig durch die Bildung von freien Radikalen. 
Zu den Folgen zählen die vorzeitige Hautalte-
rung und der gefürchtete Schwarze Haut-
krebs (Malignes Melanom). Während die At-
mosphäre rund 90 Prozent der UVB-Strahlung 
der Sonne abschirmt, gelangt die UVA-Strah-
lung fast vollständig zur Erdoberfläche.

Was schützt vor zu viel Sonne?

Der wirksamste Sonnenschutz besteht da-
rin, der Sonne aus dem Weg zu gehen, wenn 
sie steil am Himmel steht. Zwischen 11 und 
15 Uhr ist die Sonnenstrahlung am stärks-

Oft schmerzhaft und meist auch gefährlich: Jeder 
Sonnenbrand erhöht das Risiko, später an Hautkrebs zu 
erkranken.   Foto: AB
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ten, in dieser Zeit ist es besser, den Schatten 
aufzusuchen. Auch Kleidung schützt vor 
schädlicher UV-Strahlung. Für Kleinkinder 
und Kinder gibt es spezielle Kleidung für das 
Bad im kühlen Nass. Unbedeckte Haut sollte 
mit einem Sonnenschutzmittel eingecremt 
werden, welches sowohl vor UVA- als auch 
vor UVB-Strahlung schützt. 

Faktor 15, 30 oder 50?

Der Sonnenschutzfaktor (SPF = engl. Sun 
Protection Factor) gibt an, um wie viel sich 
die Eigenschutzzeit der Haut verlängern lässt. 
Faktor 30 bedeutet, dass man, geschützt 
durch ein solches Mittel, 30-mal länger in der 
Sonne bleiben kann als ohne Schutz. Nicht 
nur für den Aufenthalt am Strand oder am 
Pool sollte man zur Sonnencreme greifen. 
Auch am Berg oder beim Stadtbummel sollte 
die unbedeckte Haut eingecremt werden. 

Bei eher heller Haut wird ein hoher Licht-
schutzfaktor (ca. SPF 30) empfohlen. Nur für 
Personen mit eher dunklem Hauttyp, die 
schon etwas vorgebräunt sind, ist auch ein 
mittlerer Lichtschutzfaktor (SPF 15–20) aus-
reichend.

Für Kleinkinder am besten geeignet sind 
Sonnenschutzmittel mit mineralischem Fil-
ter und sehr hohem Sonnenschutzfaktor 
(SPF 50), die frei von Konservierungsmitteln 
und Parfüm sind.

Herkömmliche Sonnenschutzmittel ent-
halten überwiegend chemische Lichtschutz-
filter, während Biohersteller mineralische 
Lichtschutzfilter wie Titandioxid und Zink-
oxid verwenden. Einige der chemischen Fil-
ter (Benzophenone-3, Octocrylene) stehen 
im Verdacht, wie ein Hormon zu wirken, und 
lassen sich auch in der Muttermilch nachwei-
sen. Die Zeitschrift „Öko-Test“ empfiehlt da-
her generell die Verwendung von Sonnen-
schutzmitteln mit mineralischem Filter, auch 
wenn es gegenüber sehr kleinen minerali-
schen (Nano-)Partikeln Bedenken gibt, sie 
könnten möglicherweise über die Haut in 
den Körper gelangen. 

Sonnencreme, -milch oder -spray muss 
übrigens immer großzügig aufgetragen wer-
den, denn nur dann wird die erwünschte 
Schutzwirkung erreicht. Achtung: Die 
Schutzzeit kann durch Nachcremen nicht 
verlängert und sollte daher nicht überschrit-
ten werden! 

Was heißt hier wasserfest?

Auch Sonnenschutzmittel, die als „wasser-
fest“ ausgelobt werden, büßen beim Baden 
oder Schwimmen durch Verdünnung einen 
Teil ihrer Schutzwirkung ein. Starkes Schwit-
zen hat einen ähnlichen Effekt. Daher wird 
empfohlen, die Haut nach dem Bad oder 
nach schweißtreibender körperlicher Aktivi-
tät neuerlich mit dem Sonnenschutzmittel 
einzucremen.

Mehr Tipps: www.consumer.bz.it

Da lacht die Haut! Vor allem bei Kindern ist der Sonnen-
schutz sehr wichtig. Und beim Auftragen darf man ruhig 
großzügig sein.  Foto: AB



„Es gibt etwas zu bereden zwischen uns?“, 
rief Kathi verblüfft. „Aber wir bereden doch 
immer alles miteinander. Was könnt es denn 
da so Geheimnisvolles geben?“

„Ist nix Geheimnisvolles, und jetzt lass 
mich in Ruhe frühstücken. Wenn die Zeit da 
ist, wirst du es schon erfahren.“

„Vater, jetzt sag halt. Hat es etwas mit den 
Luchtners zu tun? Mit dem Alfons vielleicht? 
Der kommt doch bald zurück?“ Kathis Herz 
klopfte schneller, irgendetwas bedrückte den 
Vater, das spürte sie. „Mit dem Alfons hat 
überhaupt nix etwas zu tun. Mach dir keine 
Sorgen, Kathi. Es wird alles werden.“ Toni 
griff nach der Zeitung, tat so, als sei er ins Le-
sen vertieft.

„Mit unserem Hof läuft es net so gut, 
stimmt’s, Vater?“ Kathi sank auf einen Stuhl. 
Angst kroch in ihr hoch und schnürte ihr bei-
nahe die Kehle zu. Was, wenn der Besuch des 
Vaters bei den Luchtners mit ihren finanziel-
len Schwierigkeiten zusammenhing? „Sag, Va-
ter, willst etwa verkaufen?“, brach es plötzlich 
aus ihr heraus. Sie sah den Vater mit bangen 
Augen an. „Nein, das will ich net.“ Toni sah 
nicht auf.

„Dann, anders gefragt, müssen wir verkau-
fen?“ – „Kathi, bittschön, lass mich in Ruh’ 
mit deiner Fragerei. Ich mag jetzt net darüber 
reden. Ende.“ - „Ist gut, Vater. Ich geh dann 
der Resi im Stall helfen und kümmere mich 
danach ums Haus.“ Das Mädchen kannte sei-
nen Vater; wenn es ihn noch mehr drängte, 
würde er sich erst recht verschließen.

„So ein Mist, elendiger, wenn es nur einen 
anderen Weg gäbe.“ Recht verzweifelt sah er 
aus, der Wiesmeyer-Toni, als er die Zeitung auf 

den Tisch knall-
te, nachdem sei-
ne Tochter die 

Stube verlassen hatte.
Kathi verbrachte den ganzen Tag im Stall 

und auf dem Feld hinter dem Haus. Es gab 
viel zu tun, und sie dachte kaum noch an das 
Gespräch mit dem Vater. Er hatte ihr versi-
chert, dass sie sich keine Sorgen machen muss-
te, und so lange sie zurückdenken konnte, hat-
te er sie nie angelogen. Erst als sie am späten 
Nachmittag ins Haus kam, regten sich wieder 
Zweifel in ihr, ob sie der Beteuerung des Va-
ters trauen konnte. Es war ein heftiger Streit, 
den Toni und Theresia in der Küche austru-
gen, der sie stutzig machte. Als sie hinzukam, 
verstummten die beiden und liefen ohne eine 
Erklärung auseinander, um ihrer Arbeit weiter 
nachzugehen.

„Wenn’s so schlimm steht, dann red end-
lich mit dem Kind!“, hatte Theresia wütend 
gerufen. Das war alles, was Kathi aufge-
schnappt hatte. Nein, viel Fantasie brauchte 
sie nun nicht mehr, um sich auszumalen, dass 
es um den Hof ging und sie mit ihrem Ver-
dacht richtig lag. Aber sie wollte Gewissheit, 
und die würde sie sich noch an diesem Abend 
verschaffen.

*
„Du, Vater, was war denn mit der Resi? 

Wieso habt ihr euch heute Nachmittag gestrit-
ten? Hat es etwas mit dem zu tun, was du mit 
mir zu bereden hast?“ Kathi saß auf den Stu-
fen vor dem Eingang und zog den roten Lei-
nenrock über die Knie. Sie hatte gewartet, bis 
Toni sich nach der Arbeit mit einer Maß Bier 
im Vorgarten eingerichtet hatte. Und nun 
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wollte sie ihm endlich die Wahrheit entlo-
cken.

„Kathi, frag doch net immerzu. Gönnst 
denn deinem Vater net ein wenig Ruh’?“

„Doch, Vater, das tue ich. Aber im Mo-
ment ist es meine Ruh’, um die es geschehen 
ist. Ich will endlich wissen, was los ist. Denkst 
daran, den Hof zu verkaufen oder net?“ Dieses 
Mal würde sie sich nicht wieder abwimmeln 
lassen. „Ich glaub, ich könnt’s net ertragen, 
das hier alles zu verlieren“, sagte sie leise und 
ließ den Blick über das Land schweifen, das 
schon so lange ihrer Familie gehörte.

Das Haus und der Stall hatten erst vor Kur-
zem einen neuen Verputz bekommen, die 
Zäune waren ausgebessert worden, und der 
Hof war nun mit schönen Natursteinen ge-
pflastert. Sogar die Oleanderbäumchen, die 
Kathi in Tontöpfe gepflanzt hatte, gediehen 
prächtig. Es war ein kleines Paradies, was die 
Wiesmeyers sich durch harte Arbeit erworben 
hatten. „Der Geruch von frisch gemähtem 
Gras, nimmst den eigentlich noch wahr, Va-
ter?“ Kathi holte tief Luft und atmete die wür-
zige Luft langsam ein.

„Mit geschlossenen Augen tät ich’s erken-
nen, unser Land, das darfst mir glauben, 
Madl.“ Toni tat einen tiefen Seufzer, und sei-
ne Hand krampfte sich um den Henkel seines 
Bierkruges. „Ja, unser Land, Vater, und das 
soll’s auch bleiben.“ Nein, sie würde nicht von 
hier fortgehen. Was auch immer der Vater vor-
hatte. Sie würde um den Besitz kämpfen, egal, 
wer sich ihr in den Weg stellte. „Vater, bitte, 
nun sprich endlich mit mir. Sieh mich an, ich 
bin net mehr das kleine Kathl, das du auf dei-
nen Knien gewiegt hast. Ich bin erwachsen; 
du und ich, wir müssen zusammenhalten, und 
wir müssen unsere Probleme gemeinsam lö-
sen. Oder traust mir das net zu?“ Sanft strich 
sie über die Hand des Vaters, der wie verstei-
nert dasaß und vor sich hin starrte. Wie konn-
te sie ihm denn beistehen, wenn er sich nicht 
erklärte?

„Gut, es scheint, als könnt ich dir net mehr 
ausweichen.“ Ein Ruck ging durch den groß 
gewachsenen Mann, wie aus einem Traum er-

wacht, wandte er sich seiner Tochter zu und 
sah sie mit traurigen Augen an. „Es ist so, Ka-
thi, ich hab die letzten Raten für die Hypothek 
net zahlen können. Wir haben heuer einfach 
zu wenige Einnahmen, wegen der Hotels, die 
net mehr bei uns kaufen. Ich hab geglaubt, es 
wird wieder besser, und wir müssen nur eine 
Durststrecke überwinden. Vielleicht ist es 
auch so, aber im Moment schaut es net gut 
aus, gar net gut.“

„Du darfst net so schwarzsehen, Vater. Wir 
werden diese Durststrecke schon überleben, 
ganz bestimmt. Uns fällt schon was ein, wie 
wir den Verkauf ankurbeln. Warum hast denn 
net eher mit mir gesprochen? Ich hab doch 
Augen im Kopf, ich weiß doch auch, dass es 
gerade net gut läuft. Was hast denn mit der 
Bank ausgemacht? Die lassen uns doch be-
stimmt ein bissl Luft?“

„Leider net, Kathi. Die wollen mir den 
Hahn zudrehen. Du weißt, was das bedeutet?“ 
Ein heftiges Zucken zeigte sich um Tonis 
Mundwinkel. Er war ein geschlagener Mann, 
und das konnte er nicht länger vor seiner 
Tochter verbergen.

„Du meinst, sie werden uns mit Zwangsver-
steigerung drohen?“, stieß Kathi beinahe ton-
los hervor. „Net drohen, sie haben sie schon 
angekündigt. Noch ein paar Monate, dann 
ist’s aus mit dem Wiesmeyerhof. Es tut mir so 
leid, Madl, so unendlich leid.“ Toni ließ den 
Kopf sinken und wagte nicht aufzuschauen, 
wie eine schwere körperliche Last drückte ihn 
der Kummer nieder.

„Es tut dir leid? Was denn? Dass du dich 
geschlagen gibst? Vater, ich bitt dich, du hockst 
da, als ob schon alles zu End’ wär. Steh auf 
und kämpf! Kämpf für unseren Besitz! Geh, 
red noch mal mit dem Herrn Bankdirektor. 
Ihr seid doch alte Schulfreund’. Er hat dir 
doch immer geholfen und wird es auch dieses 
Mal tun.“ Kathi sah den Vater fassungslos an. 
Toni Wiesmeyer, der nie klein beigegeben und 
immer vorwärts geschaut hatte, ließ sich von 
einer finanziellen Krise den Garaus machen?

 Fortsetzung folgt



Das gesuchte Wort nennt eine bekannte und volkstümliche Heilige im Monat Mai. 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
Fragt der Scheidungsrichter: „Haben Sie denn 

gar nichts mit Ihrem Mann gemeinsam?“ – „Na-
türlich! Wir haben am gleichen Tag geheiratet!“

„Papa, kann ich zehn Euro haben?“ – „Wieso 
immer nur haben? Im Leben heißt es nicht im-
mer nur haben, es heißt auch geben!“ – „Gut, 
Papa, kannst du mir bitte zehn Euro geben?“

 
Fragt der Geografielehrer: „Warum trinkt 

der Russe Wodka, der Schotte Whisky, der 
Franzose Wein und der Deutsche Bier?“ – Karl-
chen weiß es: „Damit sich die einzelnen Völker 
an der Fahne erkennen!“

„Und, was hast du heute unternommen?“, 
fragt Martin seinen Bruder. „Ich war beim 
Zahnarzt, weil mein Backenzahn wehtat.“ – 
„Und, tut er noch weh?“ – „Keine Ahnung, ich 
musste ihn beim Zahnarzt lassen.“

„Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig?“ - 
„Nein, tue ich nicht!“ – „Haben Sie ein Alibi?“ - 
„Was ist ein Alibi?“ – „Das heißt, hat Sie jemand 
gesehen, als der Diebstahl verübt worden ist?“ – 
„Nein, zum Glück niemand…“

Ein Kamel und eine Kuh wollen sich selbst-
ändig machen. Kamel: „Ich dachte, wir machen 
eine Milchbar auf!“ Kuh: „Und wie stellst du 
dir das vor?“ Kamel: „Du sorgst für die Milch 
und ich für die Hocker.“

Ein Löwe tigert durch die Wüste. Plötzlich 
trifft er auf eine Gazelle und brüllt sie an: „Wer 
ist der König der Tiere?“ Die Gazelle zaghaft: 
„Na, du, Löwe!“ Der Löwe ist zufrieden und 
geht weiter. Kurze Zeit später trifft er eine Giraf-
fe. Auch die brüllt er an: „Wer ist der König der 
Tiere?“ Die Giraffe hat auch Angst: „Na, du, 
Löwe!“ Und wieder geht der Löwe zufrieden 
weiter. Kurze Zeit später trifft er einen Elefan-
ten und brüllt ihn an: „Wer ist der König der 
Tiere?“ Der Elefant packt den Löwen mit sei-
nem Rüssel und klatscht ihn gegen einen Baum. 
Meint der Löwe kleinlaut: „Man wird doch 
wohl mal fragen dürfen …“

Zwei Taschendiebe gehen am Gefängnis vor-
bei. Sagt der eine schaudernd: „Mensch, jetzt ha-
ben sie die Mauer noch einmal zwei Meter höher 
gemacht!“ Schnaubt der andere verächtlich: „Na 
und? Wenn ich will, komme ich trotzdem rein!“

Vater und Sohn gehen spazieren. Plötzlich 
grüßt der Kleine einen wildfremden Mann. 
Fragt der Vater: „Wer war denn das?“ – „Einer 
vom Umweltschutz. Er fragt Mutti immer, ob 
die Luft rein ist …“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: KALTESOPHIE

Was ist Gnade in meinem Leben? 
Was heißt es heute, Jesus Christus nachfol-
gen? Würde Franz von Assisi Selbstverwirk-
lichung anstreben? Und wie ist das mit der 
Armut, dem Übel oder der Tugend? Der 
Salzburger Erzbischof Franz Lackner, ein 
Franziskaner, ehemaliger UN-Soldat und 
ehemaliger Philosophieprofessor, spricht ge-
meinsam mit dem Philosophen und Ethiker 
Clemens Sedmak zentrale Fragen des Le-
bens und des Christseins an. Persönliche 
Erfahrungen legen dabei eine Brücke zu 
Grundthemen der christlichen Spiritualität. 
Papst Franziskus habe die Kirche mit einem 
Feldlazarett verglichen, heißt es im Vorwort: 
„Dieses Buch ist nicht Mittel in der Notver-
sorgung, kein starkes Medikament, schon 
gar nicht Werkzeug einer schmerzhaften 
Notoperation. Die Lektüre dieses Buches 
mag eher wie ein Kuraufenthalt für die See-
le sein. Die Seele kann zur Ruhe kommen, 
so unsere Hoffnung, sie kann Kraft schöp-
fen, sie kann in die tiefen Fragen und Be-
griffe eintauchen wie in ein Bad.“

Franz Lackner, Clemens Sedmak: Kaum zu glauben. 
Annäherungen an Grundworte christlichen Lebens; 
176 Seiten, Verlag Tyrolia, ca. 19 Euro

KAUM ZU GLAUBEN

Buchtipp

MAI 2018

Für die Sendung der Laien: Christen sind in der heutigen 
Welt vielfach herausgefordert; sie mögen ihrer besonderen 
Sendung gerecht werden. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen 
Spende von Annamaria Brooks zu Ehren des 

hl. Antonius als Dank und weitere Bitte, 50 €; 
Freienfeld: Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius, 20 € 

„Ich habe festgestellt: 
Gott ist ein Gott der Überraschung. 
Man sollte Gott eine Chance geben.“

Franz Lackner, Erzbischof von Salzburg
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Algund: Martina Innerhofer (83), hin-
terl. einen Bruder; Stefania Kuen geb. 
Oberparleiter (85), hinterl. den Mann, 
zwei Kinder mit Familien und eine 
Schwester

Göflan: Josef Pircher (80), hinterl. die 
Frau und sechs Kinder mit Familien; Mari-
anne Gurschler (84), hinterl. den Mann 
und zwei Töchter mit Familien 

Innichen: Rosa Zwigl verh. Weitlaner 
(62), hinterl. den Mann, zwei Kinder mit 
Familien und die Geschwister mit Fami-
lien 

Langtaufers-Melag: Josef Eller (89), 
hinterl. die Schwester mit Kindern

Mals: Alois Plagg (70), hinterl. die Frau, 
zwei Kinder, zwei Enkelkinder und die Ge-
schwister mit Familien 

Marling: Waltraud Gamper (69), hin-
terl. den Mann und fünf Töchter mit Fami-
lien

Naraun: Martha Wwe. Hafner geb. 
Pichler (80), hinterl. vier Kinder mit Fami-
lien und zwei Geschwister mit Familien

Niederdorf: Josef Kamelger (82), hin-
terl. die Frau, die Kinder mit Familien und 
die Geschwister

Rodeneck: Elisabeth Volgger Wwe. 
Lechner (65), hinterl. den Mann und drei 
Söhne

Sarnthein: Anna Stauder (94) 

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Schabs: Josef Mitterhofer (88), hinterl. 
die Frau, drei Kinder mit Familien und 
fünf Geschwister mit Familien 

Trens: Johann Hochrainer (91), hinterl. 
die Tochter, den Sohn mit Familie und die 
Ziehtochter mit Familie

Verdings: Anna Wwe. Unterfrauner geb. 
Gasser, hinterl. vier Kinder, zwei Schwieger-
töchter, drei Enkelkinder und eine Schwester 
mit Familie; Barbara Brunner geb. Waldboth, 
hinterl. den Mann, sechs Kinder mit Famili-
en und einen Ziehbruder; Theresia Wwe. 
Torggler geb. Gasser, hinterl. die Kinder mit 
Familien und einen Bruder

Villanders: Maria Rabensteiner Wwe. 
Gantioler (80), hinterl  vier Kinder und 
drei Geschwister mit Familien 

Völs am Schlern: Max Baumgartner 
(85), hinterl. fünf Kinder mit Familien; 
Anton Verant (70), hinterl. drei Kinder 
mit Familien; Arnold Valorz (38), hinterl. 
die Eltern, die Freundin und zwei Brüder

Völser Aicha: Rosa Mair Wwe. Kersch-
baumer (87), hinterl. die Geschwister, 
Nichten und Neffen sowie alle Verwandten

Wahlen: Heinrich Steinwandter (66), 
hinterl. die Frau, drei Kinder mit Familien 
und sechs Geschwister mit Familien

Welsberg: Lidwina Wwe. Delorenzo 
Meo geb. Hochwieser (82), hinterl. vier 
Kinder mit Familien und den Bruder; 
 Elena De Felici (79), hinterl. den Sohn mit 
Familie



NACH VORNE GESCHAUT 
Ein Herz für die Heimat oder Patriotismus?

AUGENBLICK

Der Mai wird als der Marienmonat bezeich-
net, und in der Tat sind wir eingeladen, in die-
sem Monat Maria, die Gottesmutter, in beson-
derer Weise zu ehren. Die fleißigen Mesner 
schmücken in den Kirchen den Maialtar. Blu-
men und Kerzen tragen zur Festlichkeit bei. In 
den Maiandachten versammeln sich Christen 
zum gläubigen Gebet. Wie schaut aber eigent-
lich meine Marienverehrung ganz konkret aus?

Ein kleines Programm kann eine Hilfe sein:
• täglich ein „Gegrüßet seist Du Maria“ 

beten;
• die Maiandachten in der Kirche besuchen;
• daheim einen Maialtar aufbauen: sich 

 eine Marienstatue oder ein Bild besorgen

 und mit Blumen und Kerzen schmücken;
• die Schönheit des Rosenkranzgebetes neu 

 entdecken, sich einen Rosenkranz zulegen;
• bewusst einmal die Marienevangelien me-
 ditieren;
• von einem Kalender alle Marienfeste her- 

 ausschreiben;
• ein Mariengebet selber schreiben und je- 

 mandem schenken.
„Christen sollten sich jederzeit voll Vertrau-

en an die Gottesmutter wenden“, sagt Papst 
Franziskus. Der Marienmonat Mai (im Bild ein 
Glasfenster in der Kapelle der Johannisrast in 
Kaltern) ermutigt uns dazu!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich


