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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Ein Professor will 
seinen Studenten et-
was Wichtiges fürs Le-
ben erklären. Dieser 
Professor nimmt also ein leeres Gurkenglas, 
lässt eine Handvoll Sand hineinrieseln und 
versucht dann, noch mehrere nussgroße 
Steine unterzubringen. Aber das klappt 
nicht. Umgekehrt ist das leicht möglich: Der 
Professor legt zuerst die Steine ins Glas und 
streut dann den Sand hinein. Dieser verteilt 
sich locker zwischen den Steinen. Alles hat 
Platz, das Glas wird schön voll.

Wer sich umschaut und umhört, kennt 
Menschen, die ständig über Löcher, Lücken 
und Leerstellen im Leben klagen: Es fehlt 
das und jenes zum Glück ... Das kann wo-
möglich daran liegen, dass sie – wie der Pro-
fessor – zuerst das Glas des Lebens mit Sand 
füllen: mit Nebensächlichkeiten. Dann ha-
ben die Steine – die wichtigen Dinge - nicht 
mehr Platz, und es bleiben immer Lücken. 

Was könnten die Steine sein, die zuerst 
ins Glas des Lebens sollen? Das muss jede 
und jeder selbst herausfinden. Aber Sorge 
für die Gesundheit, Pflege von Beziehungen, 
Freundschaften, Erholung und Schlaf, geist-
liches Leben, Hilfsbereitschaft, Zuwen-
dung – das gehört wohl dazu. Sind diese 
wichtigen Dinge im Glas des Lebens ver-
staut, bleibt immer noch Platz für Sand, für 
angenehme Dinge, den kleinen Luxus.

Und nur so zum Nachdenken noch ein 
Wort Jesu für diesen nachdenklichen Monat 
November: „Sammelt euch nicht Schätze auf 
der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören 
und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, 
sondern sammelt euch Schätze im Himmel.“   

       
Ihr
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Die Sakramente schenken uns die Möglich-
keit, Gott zu erfahren – seine Nähe und vor 
allem seine Liebe. Denn Glaube ist nicht nur 
irgendeine Meinung, wie so oft behauptet 
wird; Glaube ist vielmehr eine lebendige Be-
ziehung, ist das Vertrauen in eine Person. Die-
ses wird auch in den Sakramenten von Taufe, 
Beichte und Krankensalbung erneuert und 
gestärkt.

Völlig angenommen – Taufe

Zur Ehe gehört, dass die beiden „ein Fleisch 
werden“, wie Jesus das nennt, und dass sie „nicht 
mehr zwei sind, sondern eins“ (Mt 19, 6). Wenn 
sie dann ein Kind bekommen, möchten sie, dass 
es auch zum Bund mit Gott gehört. Sie lassen es 
taufen, sie wollen nicht nur ein Geschöpf Gottes 
betreuen, wie man ein Haustier hat, das man 
nährt und erzieht, damit es einem Freude macht. 

Die Serie im „St. Antoniusblatt“: Die Sakramente der Kirche (Teil 6)

GLAUBEN IST NICHT NUR EINE MEINUNG, 
SONDERN VERTRAUEN IN EINE PERSON

Das Kind ist nicht nur dazu da, den Eltern durch 
Karriere, Enkel, Altersversorgung usw. Freude zu 
machen. Das Kind soll auch zum Bund Gottes 
mit den Menschen gehören, soll nicht nur Kind 
dieser Eltern sein, sondern vor allem Kind Got-
tes.

Diese Annahme als Kind Gottes geschieht in 
der Taufe. Wir werden „wiedergeboren aus Was-
ser und Geist“ (Joh 3, 5) in Gottes Familie hin-
ein. Zu sehen mit den Augen ist Folgendes: Der 
Täufling wird dreimal unter Wasser getaucht, 
und der Name unseres Gottes wird angerufen 
(„Taufe“ kommt von „Döppen“, althochdeutsch 
für „untergetaucht werden“). Doch wenn er wie-
der auftaucht, ist ein Geheimnis geschehen, das 
man nicht sehen, hören oder riechen kann: Der 
Mensch ist mit Christus in der Taufe gestorben, 
wiedergeboren in die Familie Gottes, er wird 
auch auferstehen mit Christus, der nach drei Ta-
gen von den Toten auferstanden ist (Römer-

Gott bietet immer die 
Vergebung an und nimmt 

so die Last von der Seele. Foto: AB
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brief  6). Gott hat an ihm gehandelt.
Wenn der Getaufte auch so lebt und stirbt 

wie Jesus, dann können wir durch ihn Gott erfah-
ren. Jesus verspricht: „Ich bin mit euch alle Tage, 
bis ans Ende der Welt!“ Er gibt den Auftrag: 
„... macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie 
tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu halten, 
was ich euch geboten haben“ (Mt 28, 19–20).

Eindeutig barmherzig – Beichte

Was aber, wenn ein Christ das nicht schafft? 
Wenn er nicht dem Beispiel folgt, das Jesus für 
uns ist; wenn er nicht die Gebote hält, die Jesus 
uns gegeben hat; wenn er den Heiligen Geist, der 
seit der Taufe in ihm wirken will, verleugnet? 
„Wer sagt, er habe Jesus erkannt, aber seine Ge-
bote nicht hält, der ist ein Lügner“ (1 Joh 2, 4). 
Was also, wenn er gelogen hat?

Es gibt immer einen Weg zurück, wenn man 
Gott wirklich lieben will. Wenn man bereut, den 
Bund mit ihm gebrochen zu haben. Ob eine Frau 
oder ein Mann vergeben können, wenn der Part-
ner die Ehe gebrochen hat? Es ist schwer. Man 
kann sich für den Rest des Lebens nicht ganz si-
cher sein, weil eine tiefe Wunde immer wieder 
schmerzen kann.

Gott ist anders. Er verspricht Barmherzigkeit 
und bietet Vergebung an: Wer zu einem Priester 
geht, sich zu seiner Sünde bekennt und sie be-
reut, der kann von Gott Vergebung erfahren, 
denn der Priester ist hier ein Stellvertreter Gottes. 
Jesus sendet seine Apostel aus, er haucht sie an 
und sagt: „Empfangt den Heiligen Geist! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie verge-
ben. Wem ihr die Sünden nicht nachlasst, dem 
sind sie nicht nachgelassen“ (Joh 20, 22–23).

Wir sehen und hören einen Menschen, den 
Priester, aber Gott wirkt durch ihn, geheimnis-
voll, aber erfahrbar.

Indem die Last von der Seele fällt und in der 
Kraft, unser Leben zu ändern, können wir erfah-
ren, dass Gott an uns wirkt.

Definitiv erlöst – Krankensalbung

Eine lebensbedrohliche Situation ist ein ent-
scheidender Augenblick im Leben eines Men-
schen. Wer dem Tod ins Auge blickt, möchte 
Gewissheit haben, über das, was nach dem Tod 
mit ihm sein wird.

Das Öl bei der Krankensalbung ist normales 
Olivenöl, das geweiht worden ist. Es ist kein Zau-
bermittel. Doch soll man den Kranken „mit Öl 
salben im Namen des Herrn, und das Gebet des 
Glaubens wird ihn aufrichten, und wenn er Sün-
den begangen hat, wird ihm vergeben werden“ 
(Jak 5, 14–15). Gott handelt auch hier an dem 
Menschen, der seine Nähe sucht.

Wer dieses Sakrament mitfeiert, der kann 
erfahren, welche Sicherheit und Ruhe Gott 
schenkt.

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

Die Salbung mit Öl ist ein zentrales Zeichen der Krankensal-
bung. Besonders dieses Sakrament kann einem Menschen 
Sicherheit und Ruhe in Gott schenken.   Foto: AB



5

Historiker und Konfliktforscher Kurt Gritsch im Interview 

„WIR WERDEN FRIEDLICHER,  
ABER DER FRIEDEN BLEIBT BRÜCHIG“

Bozen. Im November 1918 – also vor 100 Jah-
ren – endete der Erste Weltkrieg. In den vier 
Kriegsjahren seit 1914 hatten mehr als neun 
Millionen Menschen ihr Leben verloren, 
20 Millionen waren verwundet worden. Zum 
Ende des Krieges befanden sich 25 Staaten 
mit rund 1,4 Milliarden Menschen im Kriegs-
zustand, das waren etwa drei Viertel der da-
maligen Erdbevölkerung. Könnte es heute 
wieder so einen Krieg geben, womöglich sogar 
in Europa? Das „St. Antoniusblatt“ hat dazu 
den Historiker und Konfliktforscher Kurt 
Gritsch befragt.
 Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Aus den Erkenntnissen 
Ihrer Forschung – aus welchen „Zutaten“ brau-
en sich Kriege zusammen? 

Kurt Gritsch: Immer aus mehreren, vor allem 
aus der Gier nach Macht, Einfluss und Reich-

tum. Etwas Entscheidendes ist dabei stets der 
Glaube, die Überzeugung, im Besitz absoluten 
Rechts zu sein. Daraus folgt, dass der andere der 
Unmensch ist, dessen Anliegen keinerlei Berech-
tigung haben, den es mit allen Mitteln zu be-
kämpfen gilt, weil die Welt erst dann „gut“ wird, 
wenn der „böse“ andere ausgelöscht ist. Aus der 
Konfliktforschung wissen wir, dass Menschen be-
reit sind, bis zur absoluten Vernichtung zu gehen 
– die eigene eingeschlossen. Das haben wir bei 
den Nationalsozialisten gesehen, das erleben wir 
beim IS.

„St. Antoniusblatt“: Was waren konkret die 
Auslöser des Ersten Weltkriegs?

Gritsch: Die Suche nach neuen Märkten war 
z. B. für das Deutsche Reich ein nicht unwesent-
licher Kriegsgrund. Schon Ende des 19. Jahrhun-
derts hatte es Ideen gegeben, Ost- und Südosteu-
ropa als „deutschen Hinterhof“ als Absatzmarkt 

Die Kriegsfront in Tirol: Mit dem Kriegseintritt Italiens am 23. Mai 1915 wurde die gesamte Südgrenze Tirols (im heutigen 
Trentino) zur Frontlinie. Sie verlief zwischen Ortlergebiet, Gardasee und Sextner Dolomiten. Tausende Soldaten starben 
im brutalen Stellungskrieg (im Hintergrund der Col di Lana).    Foto: Archiv

5
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für die deutsche Industrie zu „öffnen“. Dem 
stand allerdings Russland gegenüber, so dass der 
aus dieser Sicht „logische“ Krieg für das Deut-
sche Reich jener im Osten war. Diese Idee, Ost-
europa als eine Art deutsche Kolonie zu unter-
drücken, für billige Arbeitskräfte, Rohstoffe und 
als Absatzmärkte zu missbrauchen, hat sich dann 
im Zweiten Weltkrieg unter dem NS-Konzept 
„Lebensraum im Osten“ fortgesetzt. Zugleich hat 
das Britische Empire den deutschen „Griff nach 
der Weltmacht“ (Fritz Fischer) ebenso bekämpft 
wie Frankreich. Beide waren wirtschaftlich mäch-
tige Kolonialreiche, aus ihrer Sicht war es logisch, 
eine aufstrebende Macht möglichst zu beschrän-
ken. Addiert man dazu die innenpolitischen 
Spannungen im Zarenreich nach der gescheiter-
ten Revolution von 1905 sowie das sich abzeich-
nende Machtvakuum in den zerfallenden Viel-
völkerstaaten der Donaumonarchie und des 

Osmanischen Reichs („Der kranke Mann am 
Bosporus“), dann ergibt sich jene explosive Mi-
schung, die zum fürchterlichsten Krieg bis dato 
geführt hat. Der überbordende Nationalismus 
musste damit „nur“ noch den Kitt liefern, um 
die jeweils eigene Gruppe im Kampf gegen den 
„bösen Feind“ zu einigen.

„St. Antoniusblatt“: Sind solche gefährliche 
Elemente, die einen Krieg auslösen könnten, 
heute in Europa wieder nachzuweisen?

Gritsch: Tatsächlich sind wir – allen Unken-
rufen zum Trotz – in einer anderen Situation. 
Wirtschaftlich haben wir zwar nach wie vor be-
stimmte Spannungen, wir regeln sie aber anders. 
Die EU ist hier ein Stabilisierungsfaktor inner-
halb Europas, weil es gewisse Ausgleichsversuche 
gibt. Schwieriger ist es, wenn man sich die Kon-
kurrenz zu Russland, zu China oder den USA 
anschaut. Dort tobt phasenweise tatsächlich ein 
Wirtschaftskrieg. Kurz gesagt: Ein innereuropäi-
scher Krieg wie 1914 ist aktuell nicht zu befürch-
ten. Allerdings haben sich die militärischen Akti-
vitäten der europäischen Großmächte auf andere 
Regionen verschoben – Asien, Afrika, aber auch 
das Baltikum und natürlich die Ukraine. 

„St. Antoniusblatt“: Es besteht also durch-
aus Gefahr ...

Gritsch: Die größte Gefahr sehe ich in der 
schleichenden Aufrüstung über die NATO, im 
immer zynischer geführten Wirtschaftskrieg ge-
gen die rohstoffreichen Länder und den daraus 
Fliehenden sowie im zunehmenden Nationalis-
mus und Rassismus. Geschichte wiederholt sich 
nicht eins zu eins, die Gegenwart kann aber Ähn-
lichkeiten zur Vergangenheit aufweisen, weil die 
Grundkonstante – der Mensch mit seinen Trie-
ben wie Solidarität und Kooperation auf der ei-
nen Seite, Egoismus und Konfrontation auf der 
anderen – stets dieselbe ist.

„St. Antoniusblatt“: Was kann aus Ihrer 
Sicht getan werden, um die Gefahr eines Krie-
ges zu bannen?

Gritsch: Tief durchatmen und emotionale  
Erregung durch rationale Analyse ersetzen. Wir 

Zur Person
Kurt Gritsch, 

geboren 1976 in Me-
ran, ist promovier-
ter Historiker und 
Konf liktforscher. 
Seine Forschungs-
schwerpunkte sind 
zeithistorische Mig-
rationsgeschichte, 
Konfliktforschung, 
Medien- und Rezep-

tionsgeschichte. Er ist Autor von mehreren 
Büchern und zahlreichen Veröffentlichun-
gen in Fachzeitschriften und Magazinen, 
u. a. zum Kosovokonflikt, zu den arabischen 
Revolutionen und zum Ukrainekonflikt. 
Zuletzt ist „Vom Kommen und Gehen. Mig-
ration in Südtirol“ (Bozen 2016) erschienen. 
Für seine Leistungen auf dem Gebiet der 
historischen Konfliktforschung wurde er 
2017 mit dem Walther-von-der-Vogelweide-
Förderpreis ausgezeichnet. Er lehrt Ge-
schichte und Deutsch an der Academia En-
giadina in Graubünden (Schweiz). 
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Die Zündschnur für einen Krieg: Wo die Lebensgrundlagen 
von Menschen zerstört werden und sie ihre Heimat 
verlieren, sieht der Konfliktforscher eine Gefahr für den 
Frieden – im Bild: Flüchtlinge in Kenja.  Foto: AB

stehen vor Herausforderungen, die uns Angst 
machen können. Aber Angst ist generell kein gu-
ter Ratgeber. Wenn wir die Gegenwart in Ruhe 
analysieren, können wir feststellen, dass wir ge-
sellschaftlich nicht nur Probleme haben, son-
dern auch über Lösungsmöglichkeiten verfügen. 
Mobilität und Migration lassen sich bewältigen. 
Solidarität ist gefragt, um Probleme im Miteinan-
der zu lösen. Rassismus und Nationalismus 
bieten keine Lösungen, sie sind nicht einmal als 
emotionale Ventile geeignet, da sie bestehende 
Schwierigkeiten nur verschärfen. Und abgesehen 
von populistischen Politikern, die nur auf Stim-
menfang sind, kann das niemand ernsthaft wol-
len.

„St. Antoniusblatt“: Welche Faktoren festi-
gen den Frieden?

Gritsch: Ein wesentlicher Faktor ist Vertei-
lungsgerechtigkeit. Wenn ich als junger Mensch 
Perspektiven habe, mich zu entwickeln, dann 
werde ich viel weniger anfällig für radikale Ideo-
logien sein. Wenn ich aber erlebe, dass die Roh-
stoffindustrie meine Umwelt zerstört, Menschen 
ausgenutzt oder gar versklavt werden und ich er-
kennen muss, dass ich trotz aller Anstrengungen 
nie etwas erreichen werde, dann ist die Bereit-
schaft, etwas gewaltsam zu verändern, größer. 
Mit anderen Worten: Wer etwas zu verlieren hat, 
wird den Wert des Friedens eher schätzen als der-
jenige, der ohnehin nichts mehr zu verlieren hat.

„St. Antoniusblatt“: Glauben Sie, dass es ir-
gendwann eine Welt ohne Krieg geben wird?

Gritsch: Der in Harvard lehrende Psychologe 
Steven Pinker hat 2011 in seinem Buch „Gewalt: 
Eine neue Geschichte der Menschheit“ nachge-
wiesen, dass unsere Welt in den vergangenen 
Jahrhunderten friedlicher oder, je nachdem, we-
niger gewalttätig geworden ist – unterbrochen 
von den großen Katastrophen der Weltkriege. 
Insgesamt gesehen gibt es heute im Verhältnis 
zur Anzahl Menschen weniger Gewalt. Das än-
dert aber nichts daran, dass die konkret erlebte 
Gewalt – Bürgerkriege o.Ä. – genauso brutal ist 
wie eh und je. Insofern: Wir werden tendenziell 
friedlicher, der Friede ist und bleibt aber brüchig. 

Das Ziel der Menschheit sollte aber auf jeden Fall 
eine Welt ohne Krieg sein, denn Krieg löst ja nie 
Probleme, er verschiebt sie nur. Falls etwas gelöst 
wird, dann immer nachher durch Kompromisse 
in den Friedensverhandlungen. Das Ziel sollte es 
sein, diese Verhandlungen zu führen, ohne je 
von Waffengewalt Gebrauch gemacht zu haben.

„St. Antoniusblatt“: Im Jahr 2016 haben Sie 
das Buch „Vom Kommen und Gehen“ über 
Einwanderung in Südtirol geschrieben: Müsste 
es heute anders ausfallen?

Gritsch: Ich denke nicht. Im Buch geht es 
um Mobilität, um Ein- und Auswanderung. Süd-
tirolerinnen und Südtiroler waren und sind 
nach wie vor Auswanderer. Seit den 1990er Jah-
ren wandern aber mehr Menschen nach Südti-
rol ein als aus. Diese Wanderungen sind Teil der 
Mobilität, die durch die Globalisierung verstärkt 
wird. Wenn wir Südtiroler dorthin ziehen, wo 
wir bessere Jobs oder bessere Ausbildungschan-
cen haben, ist es dann so schwer zu verstehen, 
dass Menschen aus anderen Ländern das auch 
wollen?
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Verein kümmert sich um die Pflege der Soldatenfriedhöfe 

VERSÖHNUNG ÜBER DEN GRÄBERN

Bozen. Vor 100 Jahren, am 4. November 
1918, endete der Erste Weltkrieg. Auch in 
unserem Land erinnern Soldatenfriedhöfe an 
die Schrecken dieses Krieges. Um die Pflege 
der Soldatengräber kümmert sich der Verein 
„Südtiroler Schwarzes Kreuz“ (SSK). Das 
„St. Antoniusblatt“ hat mit dem Präsidenten 
Hans Duffek gesprochen.
 Von P. Robert Prenner 

Voll Zuversicht, ja mit Begeisterung gingen 
die Soldaten in den Krieg, in der Hoffnung auf 
einen baldigen Sieg. Doch aus dieser Erwartung 
wurde nichts. Bis zum November 1918 zog sich 
das große Morden und Zerstören hin. 

Drei Jahre lang dauerte der Kampf um Tirol. 
Es war ein blutiges Ringen in Fels und Eis, ein 
erbarmungsloser Stellungskrieg im Hochgebirge, 
wo es nicht nur den Feind, sondern auch die Na-
turgewalten zu bekämpfen galt. Rund 350 Kilo-
meter lang war die Front vom Ortler bis zu den 
Karnischen Alpen. In den Alpen starben damals 
mindestens 150.000 Menschen, wahrscheinlich 
mehr als 180.000 – vom Feind getötet, abge-
stürzt, verhungert, erschöpft. Eine genaue Zahl 

der Opfer gibt es nicht, auch keine der Vermiss-
ten. Wohl 60.000 von ihnen wurden durch Lawi-
nen in den Tod gerissen.  

Die Opfer dieses grausamen Mordens sind 
aber nicht vergessen. Um die vielen Soldaten-
friedhöfe kümmert sich das „Schwarze Kreuz“. 
Handelt es sich aber bei diesen Friedhöfen nicht 
um eine versteckte Verherrlichung des Krieges? 
Oder vielleicht gar um eine falsche Heldenvereh-
rung? 

Dem widerspricht Hans Duffek entschieden: 
„Bei der Kriegsgräberfürsorge geht es keineswegs 
um Heldenverehrung oder um das Wachhalten 
alter Feindbilder, es geht um die Friedensbot-
schaft: Nie wieder Krieg!“ Erinnern sei ein wich-
tiger Teil unseres Lebens, der Toten zu gedenken 
gehöre nicht bloß zur menschlichen Kultur, son-
dern auch zu unserer christlichen Überzeugung. 
Daher sei dem Verein „Schwarzes Kreuz“ die 
Pflege der Kriegerfriedhöfe ein wichtiges Anlie-
gen.

Elf Kriegerfriedhöfe und Hilfe 
bei Vermisstensuche

Der Name „Schwarzes Kreuz“ erinnert an die 
schwarzen Kreuze, die nach dem Ersten Welt-
krieg für die Kriegstoten aufgestellt wurden. Das 
„Südtiroler Schwarze Kreuz“ wurde im Jahre 
1971 gegründet. Dem Verein ist die Pflege von 
insgesamt elf Kriegerfriedhöfen anvertraut. Jeder 
Friedhof hat seine eigene Geschichte. Der älteste 
und größte ist jener von St. Jakob bei Bozen, wo 
auch Gefallene aus den italienischen Freiheits-
kriegen des 19. Jahrhunderts ruhen. 

Als der zweitgrößte und auch schönste Solda-
tenfriedhof von Südtirol gilt laut Duffek jener 
von Meran, wo an die 1528 Kriegstote des Ersten 
Weltkrieges und 1058 Gefallene des Zweiten 
Weltkrieges ihre letzte Ruhe gefunden haben. 
Der Friedhof in Spondinig mit den Toten an 
der Ortlerfront wurde in den letzten Jahren mus-

„Ein lehrreicher 
Teil der 
Geschichte“ sagt 
Hans Duffek, 
Präsident des 
„Schwarzen 
Kreuzes“.   Foto: AB
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tergültig restauriert. Diese Friedhöfe bekommen 
immer noch „Zuwachs“ durch Tote, die das „ewi-
ge“ Eis am Ortler freigibt. 

Die erste und wichtigste Aufgabe des „Schwar-
zen Kreuzes“ ist die Pflege der Gräber. Diese wird 
laut Duffek von den elf Ortsgruppen besorgt 
und verschlinge im Jahr an die 140.000 Euro, da-
von müsse der größere Teil durch Beiträge und 
Spenden aufgebracht werden. Eine weitere Auf-
gabe des Vereins ist die Grabsuche von Vermiss-
ten: „Wir helfen bei der Suche nach Gräbern von 
Kriegstoten und wirken bei der Exhumierung, 
Identifizierung und Überführung von Kriegsop-
fern in ihre Heimat mit.“ Jedes Jahr gehen im-
mer noch an die 20 Anfragen ein. Die Suche und 
Identifizierung werden aber immer schwieriger. 

Wichtigstes Ziel 
ist die Völkerverständigung

Das „Schwarze Kreuz“ kümmerte sich auch 
um russische Gefallene. Darüber konnte Duffek 
bei einer internationalen Tagung in Meran 2013 
berichten. Russische Gefangene seien während 
des Krieges vor allem beim Bau von Straßen und 
der Bahn ins Grödental ums Leben gekommen.

Als das wichtigste Ziel des Vereins nennt Duf-
fek die Völkerverständigung: „Wir bemühen 
uns, über die Gräber hinweg eine Friedensbot-
schaft zu vermitteln.“ Daher seien heute bei Ge-
denkfeiern ganz selbstverständlich neben Tiroler 
Kaiserjägern oder Südtiroler Schützen auch 
Trentiner Schützen und Carabinieri dabei. Für 
die Trentiner sei es eine Ehre, mit den Kaiserjä-
gern verbunden zu sein. „Es waren Feinde, aber 
diese Feinde waren doch wir selbst“, sagen sie. 
Diese Friedensbotschaft verstehen laut Duffek 
auch Jugendliche immer besser, vor allem durch 
das Mitwirken der Schule. Früher sei das anders 
gewesen. „Als Jugendlicher hatte auch ich wenig 
Verständnis für die Pflege von Kriegsgräbern“, 
gesteht Duffek. 

Außerdem sei die Erinnerung ein Ausdruck 
der Anteilnahme am Schicksal der Gefallenen, 
aber auch jener, die als Verwandte, Bekannte 
oder Freunde über ihren Tod hinaus betroffen 
waren und noch sind. Die Kriege seien leider ein 

„Die Friedensbotschaft der Soldatengräber vermitteln“ 
– Denkmal am Eingang zum Soldentenfriedhof von 
Spondinig für die Gefallenen an der Ortlerfront   Foto: AB

Teil unserer Geschichte, „ein lehrreicher Teil so-
gar“. 

Duffek ist überzeugt: „Durch das achtsame 
Erinnern kann die Friedensbotschaft der Solda-
tengräber vermittelt werden.“ Allen müsse be-
wusst werden, dass mit Angst und Misstrauen, 
mit historischen Belastungen und gegenseitigen 
Anklagen kein dauerhafter Frieden entstehen 
könne: „Unser Verein möchte sich jedenfalls 
ernsthaft um ein friedliches Miteinander und ge-
genseitige Anerkennung bemühen.“ 

Das solle besonders in diesem Jahr zum Aus-
druck kommen, bei den Gedenkfeiern 100 Jahre 
nach dem Ende dieses Krieges.
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Er gehörte einst zum Inventar eines Hofes: der Schleifstein, 
das Arbeitsgerät des Scherenschleifers.   Foto: Barbara Stocker

Barbaras Fundstücke: Rund um den Beruf des Scherenschleifers 

DAMIT MESSER UND SCHERE 
WIEDER EINE SCHNEID´ BEKAMEN

Bruneck. Zu den Menschen und Berufs-
gruppen, die in der vorindustriellen Zeit zur 
bäuerlichen Welt gehörten, zählen auch 
Wanderhändler, Krämer, Kesselflicker, Kra-
xenträger und andere. Sie fanden den Weg 
bis in die entlegensten Bergtäler und Höfe. 
Einige unter ihnen waren in ganz Europa 
unterwegs.  Von Barbara Stocker

Die Gründe für die Entwicklung dieser Be-
rufe waren existentieller Natur: kinderreiche 
Familien, die Gefahr zu verarmen, zu wenige 
Arbeitsmöglichkeiten in der Heimat. Aus dem 
Karnischen und aus dem Trentino kamen vor 
allem die Scherenschleifer. In der Ortschaft 
Pinzolo steht heute noch am Ortseingang ein 
Denkmal, das ihnen gewidmet ist. Im Sommer 
2018 fand dort auch ein internationales Tref-
fen von Scherenschleifern aus aller Welt statt.

Im 18. Jahrhundert waren die Männer im 
Tal in erster Linie Hirten, doch im Herbst- 
und Winter machten sie sich auf den Weg, um 
Messer und Scheren zu schleifen. Einige von 

ihnen haben sich später in Vorarlberg nieder-
gelassen, wo besonders viele saisonale Arbeiter 
aus dem Trentino sesshaft wurden. Der erste 
Scherenschleifer aus Pinzolo soll bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den napo-
leonischen Truppen bis nach Moskau gefolgt 
sein.

So richtig wichtig wurde das Gewerbe für 
die Bewohner aber erst im späten 19. Jahrhun-
dert. Wenn ein Scherenschleifer auf entlegene 
Höfe zog, musste er nicht alles mithaben, denn 
Schleifsteine gehörten einst zum Inventar ei-
nes Hofes. 

Misstrauen gegen 
die wandernden Handwerker 

Dem Wandergewerbe, darunter auch den 
Krämern und Scherenschleifern, wurde nicht 
ganz getraut. Doch sie waren geduldet, weil 
man sie brauchte. So ist beispielsweise in den 
„Bozner Nachrichten“ am 15. Jänner 1903 zu 
lesen, dass in Dornbirn ein Scherenschleifer 

Einst für viele ein lebenswichtiger Verdienst: In Pinzolo im 
Trentino erinnert ein Denkmal an den Beruf.   Foto: AB
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Alltagsszene in früheren Jahren: ein Scherenschleifer bei 
der Arbeit.   Foto: Archiv Hugo Atzwanger, 
 Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde

aus dem Ort verwiesen wurde, weil er die ihm 
zum Schleifen überlassenen Messer und Sche-
ren nicht mehr den Besitzern zurückbrachte. 

Sesshafte Scherenschleifer hatten etwas da-
gegen, dass auch andere ihren Dienst anbieten 
konnten. So berichtet das „Bozner Wochen-
blatt“ am 7. September 1832, dass der Gemein-
deausschuss von Bozen den Einwand der hiesi-
gen Scherenschleifer zurückgewiesen hat, 
Auswärtigen in der Laubengasse das Schleifen 
zu verbieten. 

Eine Neuheit und ein Unglücksfall

Die Zeitungen berichteten aber auch von an-
deren Ereignissen. Dem „Volksboten“ war es 
am 4. August 1927 eine Notiz wert, dass ein 
Scherenschleifer in Paris ein Motorrad gekauft 
hatte, weil ihm das Schieben seines Karrens zu 
mühsam geworden war. Der motorisierte Sche-
renschleifer war wohl eine absolute Neuheit! 
Auch über Unglücksfälle von Scherenschleifern 
wurde berichtet. So schrieb „Der Burggräfler“ 
am 2. Juli 1905: „In St. Peter wurde ein alter 
Scherenschleifer plötzlich vom Schlage getrof-
fen und war eine Leiche.“ 1935 berichtete die 
„Alpenzeitung“, dass der fünfzehnjährige Sche-
renschleifer Rodolfo Bonatti aus Rentsch von 
plötzlicher Übelkeit befallen, mit dem Kopf auf 
seinen Schleifstein aufschlug und in das Bozner 
Krankenhaus eingeliefert werden musste. So 
manch ein Scherenschleifer fand auch weit weg 
von seiner Heimat und seiner Familie den Tod.

Mit Frau und Kindern 
im Planwagen

Doch nicht immer waren die Männer al-
lein unterwegs, manchmal fuhren in einem 
Planwagen auch Frau und Kinder mit. Diese 
liefen dann von Haus zu Haus, klopften an 
die Türen oder riefen laut, um die Scheren zu 
holen, die der Vater dann auf dem Schleif-
bock schliff. Die Menschen auf dem 
Land, vor allem die Hausfrauen, 
waren zufrieden, wenn Messer 
und Schere wieder eine 
Schneid’ bekamen! 

Die Redaktion des „St. Anto-
niusblattes“ gratuliert Herrn 
Dr. Hans Grießmair herz-
lich zum 80. Geburtstag, 
den er in diesem Monat fei-

ert. Dr. Grießmair ist nicht 
nur ein treuer Leser unseres 

Blattes, sondern hat 
dies auch durch 
wertvolle Beiträ-
ge bereichert. 

Herzlichen Glückwunsch!
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Gesund werden gesund bleiben mit dem „St. Antoniusblatt“

EINSAMKEIT IST SO SCHÄDLICH 
WIE RAUCHEN

Meran. Einsamkeit schadet uns so sehr wie 
Fettleibigkeit und Rauchen. Das belegen 
zahlreiche Studien aus der ganzen Welt. Aber 
was ist so gefährlich daran? Und was hilft da-
gegen?
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Viele von uns fühlen sich ab und zu einsam. 
Wird Einsamkeit aber zum Dauerzustand und 
zur persönlichen Belastung, dann muss man mit 
gesundheitlichen Folgen rechnen, mit Krank-
heit, ja sogar mit einer verkürzten Lebenszeit. 

Macht Einsamkeit 
wirklich körperlich krank?

Laut einem 2017 in Großbritannien erschie-
nenen Untersuchungsbericht sind Einsamkeit 
und soziale Isolation genauso gesundheitsschä-
digend wie das Rauchen von täglich 15 Zigaret-

ten. Zahllose wissenschaftliche Studien weltweit 
weisen in eine ähnliche Richtung. So fanden 
amerikanische Forscher heraus, dass das Risiko, 
an Demenz zu erkranken, bei einsamen Men-
schen doppelt so hoch ist. Bei einer Meta- 
Analyse von fast 150 verschiedenen Studien ka-
men Wissenschaftler zu dem Schluss, dass sozia-
le Beziehungen oder deren Abwesenheit die 
Sterblichkeit vergleichbar stark beeinflussen wie 
die Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht oder 
Bewegungsmangel. Wer dauerhaft unter Ein-
samkeit leidet, trägt ein signifikant höheres Risi-
ko, zu erkranken und vorzeitig zu sterben. 

Wissenschaftler warnen vor einer „Einsam-
keitsepidemie“ und deren gesundheitlichen Fol-
gen und halten die wachsende soziale Isolation 
für eine epidemische Bedrohung der öffentli-
chen Gesundheit. 

Allein zu sein, bedeutet nicht immer, sich 
auch einsam zu fühlen. Einsamkeit ist das, was 
wir subjektiv empfinden. Wenn das Gefühl der 
ungewollten Einsamkeit dauerhaft ist und zur 
Belastung wird, wird es auch gefährlich. Denn 
dann steht unser Körper unter Stress und re-
agiert darauf. Man schläft schlechter, denkt 
langsamer, hat eine geringere Herz-Kreislauf-
Leistung und ein schwächeres Immunsystem. 
Einsame Personen sind schneller bereit, zu Ziga-
rette oder zu Alkohol zu greifen. 

Übergewicht, Probleme 
mit Herz und Kreislauf

Viele betäuben ihren Kummer mit Süßigkei-
ten und bewegen sich körperlich weniger. Die 
Folge: Sie sind öfter auch übergewichtig und 
eher in Gefahr, Herz-Kreislauf-Probleme zu ha-
ben. Selbst mit erhöhtem Brustkrebsrisiko wird 
Einsamkeit in Zusammenhang gebracht. 

Der Zusammenhang von Ursache und Wir-
kung ist zwar nicht eindeutig. Es scheint aber 

Hunderte „Freunde“ im Netz und trotzdem einsam: Auch 
jüngere Menschen sind trotz der vielen Kommunikations-
möglichkeiten oft im Grunde allein.   Foto: AB
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Die Gefahr im Herbst des Lebens: Vor allem nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben und mit zunehmendem Alter geraten 
viele Menschen in Einsamkeit. Aber es gibt sehr einfache Gegenmittel.   Foto: AB

eine Mischung aus psychisch belastenden Fakto-
ren und die Abwesenheit eines sozialen Netz-
werks zu sein, die zulasten der körperlichen und 
seelischen Gesundheit geht.

Unbestritten ist, dass in unserer Gesellschaft 
der Individualismus zunimmt. Immer mehr 
Menschen leben in Single-Haushalten. Die 
Trennungsrate bei Paaren steigt. Parallel dazu 
werden die Menschen immer älter. Besonders 
im hohen Alter, wenn körperliche Gebrechen 
und der Tod von Wegbegleitern oft Realität 
sind, geraten viele Menschen in die soziale Isola-
tion und vereinsamen. Die Schnelllebigkeit mo-
dernen Lebens und die Anonymität der Gesell-
schaft begünstigten in den letzten Jahrzehnten 
das Phänomen ungewollter Einsamkeit.

Einsamkeit ist bisher keine offiziell aner-
kannte medizinische Diagnose. Manche Ärzte 
und Psychologen wollen das ändern. Der be-
kannte Psychiater Manfred Spitzer schreibt in 
seinem Buch „Einsamkeit – Die unerkannte 

Krankheit“, Einsamkeit sei ansteckend und brei-
te sich wie eine Epidemie aus. Sie sei „die Todes-
ursache Nummer eins in den westlichen Län-
dern“. Damit vertritt Spitzer eine extreme 
Position. 

Wie rauskommen 
aus der Einsamkeitsfalle?

Von der Mehrheit der Ärzte und Psycholo-
gen wird Einsamkeit eher als ein Faktor betrach-
tet, der ursächlich für Krankheiten sein kann. 
Wie so oft ist es jedoch auch im Fall der Einsam-
keit schwer, Ursache und Wirkung zu unter-
scheiden. 

Dauerhafte Isoliertheit, Einsamkeit, aber 
auch nur allein zu leben, stellen ein deutliches 
Risiko für vorzeitigen Tod dar. Die gute Einbin-
dung in ein soziales Netz dagegen reduziert das 
frühe Sterberisiko. Das hat man bislang unter-
bewertet. 



14 1514
GESUNDHEIT St. Antoniusblatt – Heft Nr. 11

Christian Wen-
ter ist 1959 in Me-
ran geboren, er ist 
verheiratet und Va-
ter von zwei Kin-
dern. Seit 2002 ist 
Wenter Primararzt 
der Geriatrie in Me-
ran. 

Ganz gleich, was einen in solch eine Situati-
on geführt hat, wichtig ist, einen Ausweg zu 
suchen. Es gibt zahllose Möglichkeiten, selbst 
etwas dagegen zu tun. Schon wenn man sich 
bemüht, in kleinen Schritten wieder auf Men-
schen zugehen, hilft das. Wer einfache Gesprä-
che etwa am Gartenzaun oder an der Super-
marktkasse sucht, spürt positive Reaktionen 
und kann daraus Mut schöpfen. Zumindest 
eine feste Bezugsperson sollte jeder Mensch ha-
ben. Wenn man sich einem Verein anschließt, 
im Chor singt oder sich ehrenamtlich enga-
giert, erlebt man, dass man gebraucht wird und 
etwas bewegen kann. Man muss aber schon 
dranbleiben und immer wieder etwas investie-
ren, positiv denken, Hoffnung haben und das 
Beste erwarten. Das sind einfache Tipps, für 
die man keinen Therapeuten und keine Selbst-
hilfegruppe braucht. Es lohnt sich, sie einfach 
auszuprobieren. Wer sich aber lieber einem 
Menschen mitteilen möchte, für den ist auch 
die Telefonseelsorge ein guter Anlaufpunkt.

Ein Land hat sogar 
eine Ministerin für Einsamkeit

Die britische Premierministerin Theresa 
May hat zu Jahresbeginn offiziell eine „Ministe-
rin für Einsamkeit“ ins Amt berufen, die die 
Aufgabe übernehmen soll, der zunehmenden 
Vereinsamung von wachsenden Teilen der Be-
völkerung entgegenzuwirken. Man wolle damit 
einem Thema den Kampf ansagen, das für „viel 

zu viele Menschen die traurige Realität des mo-
dernen Lebens ist“, erklärte May. 

Laut einem 2017 in Großbritannien veröf-
fentlichten Untersuchungsbericht fühlen sich 
im Königreich mehr als neun Millionen Men-
schen isoliert. Etwa 200.000 Senioren führten 
höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit 
einer anderen Person. In jeder Altersgruppe 
gibt es Menschen, die unter Einsamkeit leiden. 
Besonders sind jedoch ältere, gebrechliche 
Menschen betroffen, die kaum noch ihr Haus 
verlassen können. 

Auch andere Nationen haben schon längst 
den Kampf gegen Einsamkeit aufgenommen. 
In Italien wird am 15. November 2018 der „Ers-
te Nationale Tag gegen die Einsamkeit im Al-
ter“ begangen. Unsere moderne Gesellschaft 
braucht Strategien gegen die Einsamkeitsepide-
mie. Wenn man bedenkt, dass es auch in Südti-
rol immer mehr Single-Haushalte, gibt und an-
gesichts der Tatsache, dass immer mehr ältere 
Menschen unter uns sind, die ihren Partner 
vielleicht schon verloren haben, ist es sicherlich 
nötig, dass auch Südtirol sich mehr Gedanken 
dazu macht, wie man diesem Phänomen begeg-
nen und man dagegen vorgehen kann.

Die beste Medizin für einen Menschen ist der Mitmensch. 
Wer bewusst Gemeinschaft sucht, lebt besser – und wohl 
auch länger.   Foto: AB

Der Autor
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Musste es im Streit 
enden? Die gewalt-
freie Kommunikation 
ist ein Weg, um 
Konflikte „im Guten“ 
zu lösen.           Foto: AB

Psychologie für den Alltag: Wie sich Streit vermeiden lässt

IN VIER EINFACHEN SCHRITTEN 
ZUR EINFÜHLSAMEN KOMMUNIKATION

Brixen. Auseinandersetzungen, Konflikte 
oder Missverständnisse müssen nicht immer 
in einem großen Streit enden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Beteiligten sich verstanden 
fühlen. Die einfühlsame oder gewaltfreie 
Kommunikation schafft die Voraussetzun-
gen dafür.  Von Dr. Edmund Senoner

Einfühlsame Kommunikation bedeutet 
zweierlei: Zum einen handelt es sich um eine 
Kommunikationstechnik, mit deren Hilfe sich 
Konflikte entschärfen lassen. Zum anderen ist 
es eine Haltung, die auf gegenseitigem Respekt 
und gegenseitiger Wertschätzung gründet. In 
der gewaltfreien Kommunikation, die auch als 
einfühlsame Kommunikation bezeichnet wird, 
geht es darum zu lernen, sich ehrlich und klar 
auszudrücken, wie Marshall B. Rosenberg, der 
Begründer dieser Technik, schreibt. 

Die vier Schritte auf dem Weg zu dieser 
Kommunikation sind: das Mitteilen einer Be-
obachtung, das Äußern von eigenen Gefühlen, 
die eigenen Bedürfnisse und der Abschluss mit 

einer Bitte. Eine Grundlage der einfühlsamen 
Kommunikation besteht darin, zu beobachten, 
ohne zu bewerten. Von Klein auf haben wir 
meistens gelernt, eine Beobachtung mit einem 
Urteil zu versehen und eine Situation erst ein-
mal pauschal abzustempeln. 

Ein Beispiel: Ein Paar hat gemeinsam verein-
bart, den Hochzeitstag mit einem schönen 
Abendessen zu Hause zu feiern. Sie will etwas 
Besonderes kochen, und er will um 19 Uhr zu 
Hause sein. Letztendlich kommt er erst um 
20.30 Uhr, das Essen ist kalt, die Frau stocksau-
er und der Abend im Eimer. Es hagelt Vorwür-
fe und Schuldzuweisungen bis hin zu der Un-
terstellung, dass er sie ja überhaupt nicht mehr 
liebe. Er knallt daraufhin wutentbrannt die Tür 
zu und verlässt die Wohnung.

1. Schritt: Beobachtung 

Eine Beobachtung schildert ganz sachlich, 
was soeben passiert ist, was man gesehen, ge-
hört, geschmeckt, gerochen oder gespürt hat. 
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Sie bezieht sich ganz konkret auf eine bestimm-
te Zeit und den Handlungszusammenhang. Da-
bei geht es um Fakten und nicht darum, wie wir 
sie bewerten. Leider passiert es aber oft, dass 
wir den/die Partnerin sofort unkontrolliert mit 
unseren Gefühlen und Vorurteilen konfrontie-
ren, was nicht selten zu einer Eskalation der Si-
tuation führt. Emotional zu reagieren, ist aus-
drücklich erlaubt, solange man einen Menschen 
nicht angreift, beschimpft oder verurteilt. Die 
Frau aus dem Beispiel hätte in einem ersten 
Schritt dem Partner ihre Beobachtung auf fol-
gende Weise schildern können: „Du bist an-
derthalb Stunden zu spät. Hat man dich nicht 
früher gehen lassen?“ Mit einer solchen Äuße-
rung beschuldigt sie ihren Partner nicht. 

2. Schritt: Gefühle

Nachdem man eine neutrale Beobachtung 
geäußert hat, folgt die Wiedergabe der damit 
verbundenen eigenen Gefühle. Das Mitteilen 
von Gefühlen bringt uns mit anderen in Kon-
takt und macht verständlicher, wie es uns in ei-
ner bestimmten Situation geht. Wenn die Frau 
aus dem Beispiel ihr Gefühl wertfrei zum Aus-
druck bringen würde, könnte sie sagen: „Ich 
bin ziemlich traurig und enttäuscht, dass du zur 
vereinbarten Zeit nicht da gewesen bist.“ 

3. Schritt: Bedürfnisse

Nach der Benennung des Gefühls erfolgt 
die Beschreibung des dahinterliegenden Be-
dürfnisses. Mit dem Satz „Ich möchte, dass du 

nicht immer zu spät kommst!“ ist noch kein 
wirkliches Bedürfnis zum Ausdruck gebracht. 
Stattdessen könnte die Frau aus dem Beispiel 
sagen: „Es ist mir wichtig, dass wir uns aufein-
ander verlassen können.“

4. Schritt: Bitte

Der vierte Schritt – das Mitteilen einer auf-
richtigen Bitte – führt dazu, dass wir mit unse-
rem Gegenüber auf verbaler Ebene wieder in 
einen Dialog kommen. Mit einer Bitte richten 
wir uns direkt an ihn/sie und sagen, was wir 
brauchen, damit es uns besser geht. Es gibt be-
ziehungsorientierte Bitten, in denen es darum 
geht, sich des Verständnisses zu vergewissern, 
und zum anderen gibt es lösungsorientierte Bit-
ten, die zur Klärung der Situation beitragen. 
Eine solche könnte lauten: „Ich möchte, dass 
du mir in Zukunft eine Stunde früher Bescheid 
gibst, wenn es bei dir mehr als 15 Minuten spä-
ter als verabredet wird.“ 

Eine Bitte ist in diesem Kommunikations-
modell nur dann wirklich eine Bitte, wenn sie 
eine Entscheidungsfreiheit zubilligt und weder 
ausgesprochen noch unausgesprochen ein Soll-
te („Du solltest bitte noch aufräumen“) oder ein 
Müsste („Du müsstest bitte noch schnell ein-
kaufen gehen“) enthält. Niemand lässt sich ger-
ne zu etwas zwingen, denn nach Marshall B. 
Rosenberg hat, wer sich mit einer Forderung 
konfrontiert sieht, nur zwei Möglichkeiten: Un-
terwerfung oder Rebellion. 

Bei der Formulierung der vier Schritte ist es 
sinnvoll, so wenig Worte wie möglich und so 
viele Worte wie notwendig zu verwenden. Oft 
verwirren und überfordern wir unseren Part-
ner/unsere Partnerin, wenn wir lange ausho-
len, eine Beobachtung in aller Breite schildern, 
dann unsere Gefühle bis ins kleinste Detail wie-
dergeben, eine lange Kette unerfüllter Bedürf-
nisse auflisten und am Ende eine komplizierte 
unerfüllbare Bitte formulieren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Freude und Erfolg beim Üben! 

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

DR. EDMUND SENONER

Der Autor
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Was wäre, wenn wir einmal alles umdrehen 
würden: Weihnachten in blühenden Apfel-
wiesen, Ostern im November, Allerheiligen 
im Hochsommer? Es wäre verrückt. 
In unseren Breitengraden haben die Termi-
ne für die großen Feiertage einen tiefen 
Sinn: Wenn der Sonnenlauf sich wendet 
und es wieder aufwärtsgeht mit dem Tag, 
feiern wir Christi Geburt. Wenn nach dem 
kargen Winter alles zu neuem Leben er-
wacht, feiern wir die Auferstehung des 
Herrn. Und wenn das Jahr sich neigt, wenn 
die Natur einzuschlafen scheint, wenn wir 
unsere Ernte eingebracht haben und die 
Tage kürzer werden, drängen sich uns wich-
tige Fragen auf: Was kommt nach dem Tod? 
Wo gehen wir hin? Was bleibt?
Seit etwa dem 9. Jahrhundert feiert die rö-
misch-katholische Kirche am 1. November 
Allerheiligen. Da wissen wir uns mit allen 
Heiligen der Kirche, aber auch mit allen le-
benden und verstorbenen Christen, die ja in 
der Taufe von Gott geheiligt wurden, ver-
bunden. Wir denken beim Festgottesdienst 
am Vormittag vielleicht besonders intensiv 
daran, dass jede Eucharistiefeier auch ein 
Fest der Auferstehung ist. 
Früher folgte in allen Pfarreien auf den fei-
erlichen Vormittagsgottesdienst der Gräber-
umgang am Nachmittag. Infolge des Pries-
termangels müssen heutzutage alle mög 
lichen Umstellungen gemacht werden, da-
mit überall auch eine Gräbersegnung statt-
finden kann. Wie auch immer die Lösungen 
gefunden werden – überall werden die Grä-
ber geschmückt, liebevoll mit Blumen und 

TOTENGEDENKEN

Kerzen geziert, nachdem sie vom Staub und 
Schmutz des Sommers befreit wurden. Wie 
viele gute Gedanken, wie viele Gebete! Es 
gibt für mich kaum einen friedvolleren An-
blick als einen Friedhof, wenn am Abend 
auf jedem Grab eine Kerze brennt. 
Den Bogen zu Weihnachten spannt wunder-
schön der Vers aus dem Evangelium nach 
Johannes (12, 46):

Ich bin als Licht in die Welt gekommen, 
damit keiner,

der an mich glaubt, 
in der Finsternis bleibt.

Euer Kassian Mair, 
Mitglied des Vorstands

der Mesnergemeinschaft
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Grundlegendes Wissen (nicht nur) für Mesnerinnen und Mesner (Teil 2)

MIT EHRFURCHT UND SORGFALT

Die eucharistischen Gaben sind das Größte 
und Höchste, das es in dieser Welt gibt: eben 
das „Allerheiligste“! Das verlangt von allen, 
die mit den eucharistischen Gaben zu tun 
haben, in ihrem Verhalten und Handeln gro-
ße Ehrfurcht und höchste Sorgfalt, gerade 
auch von Mesnern. Daher sollten einige 
Hinweise für die Praxis in Sakristei und Kir-
chenraum beachtet werden.
 Von Pfarrer Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Keine konsekrierten Hostien 
auf die Kredenz!

Wenn viele konsekrierte Hostien im Taber-
nakel sind, darf es selbstverständlich nicht so 
gemacht werden, dass der Mesner einfach die 
Hostien aus dem Tabernakel holt, diese in die 
Hostienschale legt und auf die Kredenz stellt 
und bei der Gabenbereitung zur erneuten Kon-
sekration zum Altar bringen lässt.

Die Mesnergemeinschaft 
der Diözese gratuliert ...

... zum 85. Geburtstag
Josef Florian Plaickner, Deutschnofen;
... zum 80. Geburtstag
Anton Thurner, Mals;
... zum 75. Geburtstag
Katharina Amrain-Wurzer, Ridnaun,
Otto Ritsch, Afers;
... zum 70. Geburtstag
Theresia Gamper, Niederlana,
Emil Stimpfl, Fennberg;
... zum 60. Geburtstag
Elisabeth Steinmair–Hofmann, 
St. Magdalena/Gsies;
... zum 50. Geburtstag
Margit Fleckinger Wild, Thuins.

Keine nicht-konsekrierten Hostien 
in den Tabernakel!

Was noch viel weniger geschehen darf, ist 
das Umgekehrte. Wenn im Tabernakel nur noch 
wenige konsekrierte Hostien sind, darf es nicht 
sein, dass der Mesner nicht-konsekrierte Hosti-
en aus der Sakristei holt und diese ins Ziborium 
legt – in der irrigen Meinung, der heilige Rest 
„heilige“ die dazugegebenen. Oder in der völlig 
ungläubigen Ansicht, es würde das ja niemand 
merken und den Hostien nicht ansehen.

Keine konsekrierten Hostien auf die Kre-
denz! Keine nicht-konsekrierten Hostien in den 
Tabernakel! – Beides ist eigentlich sonnenklar 
und selbstverständlich. Trotzdem muss es wie-
der einmal in aller Deutlichkeit gesagt sein, weil 
leider beides vorkommt! Hoffentlich aber doch 
nur selten. Bei allen, die mit den eucharisti-
schen Gaben zu tun haben, sei hier an ihre Ver-
antwortung appelliert – und mehr noch an ih-
ren Glauben! Wir schlagen diesbezüglich den 
Besuch einer Schulung für Kommunionhelfer 
vor.

Ziborium zum Altar – 
wann?

Wenn man – wie vorher vermerkt – etwa so 
viele Hostien bereitstellt, wie Leute erwartet 
werden, braucht es eigentlich das Ziborium für 
den Kommuniongang gar nicht. Wenn man es 
trotzdem braucht, soll es vor der Kommunion 
zum Altar gebracht werden. Der richtige Zeit-
punkt dafür ist das Agnus Dei bzw. das Brotbre-
chen. Dadurch, dass es zum Altar gebracht 
wird, soll für die Kommunikanten deutlich wer-
den, dass auch sie, obwohl sie die Kommunion 
aus der „Reserve“ empfangen, zum Tisch des 
Herrn hinzutreten und dass auch diese Hostien 
aus der (früheren) Eucharistie hervorgegangen 
sind.
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Noch besser ist es, bei solchen Gottesdiens-
ten die Leute abzuzählen und nur so viele Hos-
tien zu konsekrieren, als Leute da sind. Wenn 
nur wenige konsekrierte Hostien übrig bleiben, 
können diese vom Priester konsumiert werden.

Wenn konsekrierte Hostien 
ungenießbar geworden sind

Es kann vorkommen, dass konsekrierte Hosti-
en ungenießbar geworden sind, z. B. wenn eine 
Hostie beim Kommuniongang in eine Drecklache 
fällt oder wenn Hostien aus unerfindlichen Grün-
den im Tabernakel grau geworden sind oder wenn 
sich jemand nach dem Kommunionempfang er-
brechen muss. Dann legt man die Hostie ins Was-
ser, bis sie sich aufgelöst hat; dann gießt man das 
Wasser entweder ins Sakrarium und gibt es auf 
dem Friedhof den Blumen. Die eucharistische 
Gegenwart ist nur so lange gegeben, als die sicht-
bare Gestalt des Brotes erhalten bleibt.

Hinweis: Der Text von Pfarrer Erwin Kel-
ler wurde vom Geistlichen Assistenten Micha-
el Horrer an die Bestimmungen der Diözese 
Bozen-Brixen angepasst. 

Es wäre aber falsch, wenn das Ziborium mit 
den konsekrierten Hostien schon zur Gabenbe-
reitung auf den Altar gestellt würde und so eine 
zweite Konsekration vorgetäuscht wird. Also 
nicht schon zur Gabenbereitung, sondern erst 
beim Agnus Dei, unmittelbar vor der Kommu-
nion. Was so selbstverständlich ist, erwähne ich 
nur, weil es leider Orte gibt, wo das Ziborium 
schon bei der Gabenbereitung auf den Altar ge-
stellt wird.

„Transport“ 
von konsekrierten Hostien

Bei Feld-, Wald- oder Berggottesdiensten 
kommt es vor, dass konsekrierte Hostien übrig 
bleiben. Dann ist auf einen würdigen, ehrfürch-
tigen Transport zu achten. Konsekrierte Hosti-
en gehören nicht in einen Plastiksack! Für das 
Zurückbringen des Allerheiligsten nimmt man 
ein gut verschließbares Ziborium mit. Und man 
bringt das Allerheiligste sofort und auf dem 
kürzesten Weg in die nächstgelegene Kirche –
mit andern Worten: Man lässt das Ziborium 
mit dem Allerheiligsten nicht über längere Zeit 
in der Tasche oder im Auto!

Bereits konsekrierte 
Hostien sollten nicht 

schon bei der Gabenbe-
reitung auf den Altar 

gestellt werden. 
Foto: MB
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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.

Überlegungen des 
Ehrendiözesanleiters

DAS ALLERHEILIGSTE
Letzthin war im „Katholischen Sonntags-

blatt“ (Nr. 32, S. 12) ein Lesebrief zum Thema 
„Wortgottesfeier – Mit oder ohne Kommuni-
on?“ veröffentlicht worden.

Am 28. Jänner 2010 war der Vorstand der 
Mesnergemeinschaft von Bischof Dr. Karl Gol-
ser († 25. 12. 2016) empfangen worden. Natür-
lich kam bei der Audienz die Wortgottesfeier 
eingehend zur Sprache. Ein großes Anliegen 
war für den frommen und hochgelehrten Bi-
schof Dr. Golser die Aussetzung des Allerhei-
ligsten Altarsakramentes in der Monstranz zur 
Anbetung. Er sagte: „Damit der eucharistische 
Gedanke nicht verloren gehe oder in Vergessen-
heit gerate, ist die Aussetzung und die Anbe-
tung sehr wichtig und zu empfehlen. Die Aus-
setzung des Allerheiligsten und die Anbetung 
ist die Fortsetzung der hl. Messe.“

Der Unterfertigte hat schon des Öfteren 
von Priestern und gläubigen Menschen gehört, 
die überzeugt sind, dass die Zahl der Priester 
und Ordensberufe mit der Anbetung vor dem 
Allerheiligsten und Ausgesetzten höchsten Gut 
wieder wachsen werde.

Das hl. Messopfer kann durch nichts ersetzt 
werden. Der große Heilige aus dem Kapuziner-
orden, P. Pio von Pietrelcina, sagte Folgendes 
über die heilige Messe: „In der heiligen Messe 
erneuere deinen Glauben und bedenke, wer 
das Opferlamm ist, das sich für dich der göttli-
chen Gerechtigkeit darbietet, um sie zu versöh-
nen und wieder gewogen zu machen.“

Jeder heilige Messe, der wir mit Ehrfurcht 
und Andacht beiwohnen, hat auf unsere Seele 
eine wunderbare Wirkung. Sie bereichert uns 
durch vielfältige und materielle Gaben, die wir 
selber erkennen. „Deshalb vergeude dein Geld 
nicht, sondern opfere es und komme her, um die 
heilige Messe zu feiern und zu hören“ (FSP, 45).

 Lorenz Niedermair, Ehrendiözesanleiter

Totengedenken

Konrad Viehweider

Mesner in der Pfarrei 
Dreiheiligen in Gries
* 14. April 1941
† 22. September 2018

Elisabeth Egger 
Wwe. Gruber

Mesnerin in St. Pankraz
* 10. November 1928
† 21. September 2018
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Hinweis der Redaktion: In den vergangenen 
Monaten hat uns Bruder Bernhard Frei vom Ka-
puzinerkloster Meran in die Welt der Kunst und 
in den Kosmos begleitet. In den folgenden Aus-
gaben stellt er im „St. Antoniusblatt“ alte Hym-
nen und Gebete vor. Wie Bruder Bernhard sagt, 
waren sie ihm in Zeiten persönlicher Krisen eine 
wertvolle Stütze. Wir drucken die Originaltexte 
mit einem Kommentar auf einer eigenen Seite 
(in dieser Ausgabe Seite 23) – so können Sie die-
se Hymnen und Gebete vielleicht ausschneiden 
und aufbewahren. 

 
Meran. Burgund im hohen Mittelalter – Zeit 
von Cluny und Bernhard von Clairvaux, eu-
ropäisches Zentrum von Kultur und Chris-
tentum. Als 1112 ein junger Adeliger mit 
vier leiblichen Brüdern und 30 Freunden in 
das junge, strenge Reformkloster Citeaux 
eintritt, erfolgt in Europa ein geistlicher 
Dammbruch. Schon zwei Jahre später wird 

Bernhard mit der Neugründung des Klosters 
Clairvaux beauftragt, von wo aus jedes Jahr 
etwa 30 Brüder zu einer Neugründung aus-
gesandt werden! Im Todesjahr von Bernhard 
(1153) zählt der Zisterzienserorden in Euro-
pa insgesamt 350 Klöster, dazukommen 
zahlreiche Frauenklöster. 
 Von Br. Bernhard Frei

100 Jahre später ereignet sich ein ähnlicher 
Dammbruch mit der franziskanischen Bewe-
gung. Bernhard, Franziskus und Klara von Assi-
si sind Beispiele für tiefgläubige Christen, die 
in ihrem Glaubens- und Armutsideal sich an 
Christus und am Evangelium neu orientierten. 
Radikal und doch sanft geschieht so von der 
Basis her eine Revolution innerhalb der katho-
lischen Kirche, auf die wir heute neidvoll schau-
en. 

Ähnliches ist schon vorher und nachher oft 
geschehen, z. B. mit Benedikt und Scholastika, 
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Der Schatz alter Hymnen und Gebete - neu erschlossen

ZUM ABSCHIED UND NEUBEGINN

Platz und Sinn für 
einen Neuanfang: 
Ein Blick in den 
Kapitelsaal von Kloster 
Fontenay, der vom 
heiligen Bernhard 
selbst entworfen wurde
 Foto: AB
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Martin Luther, mit den Reformorden nach 
dem Konzil von Trient (zum Beispiel Jesuiten 
und Kapuziner).

Neuanfänge sind nur möglich, wenn dafür 
Platz und Sinn da ist. Das Bild auf Seite 21 zeigt 
den Kapitelsaal von Fontenay: der offene Zu-
gang vom großen Kreuzgang her, eine Wärme-
stube (mit Kaminfeuer gegen klamme Finger) 
und der große Schreibsaal für die Bücherpro-
duktion. Oberhalb im 1. Stock befindet sich 
der große Schlafsaal mit 100 Schlafstellen am 
Boden, die Schlafenden liegen im Habit auf 
Stroh und mit einer Decke, nur durch tischho-
he Bretter „getrennt bzw. beisammen“. 

Gottesdienst und Gebet, geistliche Lesung 
und Handarbeit für alle, mit Überzeugung und 
Freude gelebt! Bücher und höhere Aufgaben 
gibt es für wenige (ohne Privilegien!). 

Am eindrucksvollsten ist die große Stiege, 
die vom Altarraum in den Schlafsaal hinauf-
führt, und ein schweres Tor, das vom Altar und 
Betchor direkt zum Friedhof hinausführt! Da 
sind oft Verzicht und Abschied notwendig wie 
auch im Gesamt des Lebens: Wenn gar eine 
Schar Mönche Abschied nimmt und zu einer 
neuen Klostergründung auszieht, verfasst Bern-
hard selbst einen ergreifenden Reisesegen (sie-
he Seite 23). Diese Worte gelten auch für uns, 
wenn wir zu einem Abschied oder Neuanfang 
antreten müssen.
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Ein Blick in den Kreuzgang des Klosters Fontenay: 
Links unten sind Kapitelsaal/Schreibstube, links oben der 
Schlafsaal (Fensterchen), rechts die Küche (Kamine).  Foto: AB

Einer der bedeutendsten Kirchenmänner seiner Zeit: 
Bernhard von Clairvaux (1090–1153)   Foto: AB

GEDANKEN 
Der Bub auf Vaters Schultern
Der Bub sieht weiter als der Vater, aber nur 

weil dieser ihn trägt. In Vaters Fußstapfen 
braucht er dreimal so viel Schritte, aber in 
50 Jahren wird es anders sein, da wird der Vater 
drei Schritte trippeln müssen für einen Hüft-
schwung des Sohnes. So wird die Stafette des 
Lebens weitergegeben.

Lebensmitte
„Lass hinter dir, was dich bisher in der Hitze 

des Lebens total gefordert hat. Suche dein 
Glück nur mehr dort, wo es sich finden lässt – 
nicht mehr so, wie nur du es willst.“ Du bringst 
nicht mehr viel auf deine Schaufel, lerne auszu-
wählen und das Wenige zu schätzen!

Testament – für das eigene Alter sorgen
Ein Leben lang nach vorne blicken und auf-

bauen, das braucht viel Kraft. Dies zur rechten 
Zeit zu ordnen und in Gerechtigkeit und Frie-
den zu übergeben, ist noch schwerer, wie der 
letzte Anstieg auf einen Gipfel. Abschied neh-
men – das ist wohl kaum einmal so schwer jetzt, 
und trotzdem so wichtig! Verpasst man den 
rechten Augenblick, wird es immer schwerer 
und einmal sogar unmöglich.

Im Sterben – Todeskrankheit
Loslassen und zurücklassen, es wagen „hinü-

berzugehen“ – das war immer die ars moriendi 
der Mönche (Kunst zu sterben). 
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SEGEN ZUM ABSCHIED 
UND NEUBEGINN
Geh, Er sendet dich (1). 
Lass das Haus hinter dir, das dir lieb geworden,
das dir Ort (2) war für Glauben, Zweifel, Anbetung,
das dir Stein war, an den du gestoßen bist,
das dir Raum war, der dich kannte,
Ort, der dich geborgen hat.

Bewahre im Herzen die Brüder (3), die du kennst,
die dich geliebt, geärgert, gesegnet haben,
die Heiligmäßigen und die mäßig Heiligen,
mit denen du viele Jahre 
Mann an Mann (4) 
unter einem Dach geglaubt und gebetet,
gearbeitet und geschwitzt, 
gegessen und getrunken hast.

Lass hinter dir (5), was dich gefordert und getragen hat,
die bekannten Gesichter, oft allzu bekannt,
die Stimmen, die dich gestärkt und getröstet,
die dich genervt und gelähmt haben.

Der Herr ruft dich neu. (5)
Geh weiter, er sendet dich.

Lass den Prägestock der vergangenen Jahre hinter dir,
der dir Kontur verliehen, Charakter, Einmaligkeit,
der Reichtum deines Lebens (6) war,
auch wenn es manchmal schwerfiel.

Nun wirst du neue Menschen prägen.
Grab dich auch in ihre Herzen (7) wie in neuen Boden.
Bete und glaube, 
suche den Herrn, wo er sich finden lässt (7).

Und denk daran, wo immer du dich niederlässt:
ER IST SCHON DORT.

Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit:
ER IST SCHON DORT.

Der dich in Ungeahntes, Neues führt:
ER IST SCHON DORT.

Segensworte des hl. Bernhard 
für Brüder, die zu einer neuen 
Klostergründung aufbrachen 

(1) Er sendet dich, dein Herr: 
nicht nur „ein bisschen“ oder 
„Ich bin dann mal weg“, sondern 
der Herr beruft zur uneinge-
schränkten Lebensnachfolge.

(2) Ort, Stein und Raum: Fest 
stand und bleibt dein Elternhaus 
für Leben und Glauben, aber 
auch für Zweifel.

(3) Im Herzen die Brüder: „ge-
liebt und geärgert“ wie auch heu-
te noch gleich.

(4) Mann an Mann, Kopf an 
Kopf: Fast sieht und hört und 
riecht man die Mönche, etwa in 
der kalten Kirche, im einzigen 
Schlafsaal, bei Hitze und Regen 
auf den Feldern. 

(5) Lass hinter dir vergangene 
Jahre, der Herr ruft dich neu: Ab-
schied und Neubeginn. Krisenzei-
ten und neue Chancen auch in 
unserem Leben!

(6) Reichtum des Lebens: Ver-
gangene Jahre sind wie der blei-
bende Erdboden für die neue 
Saat und Frucht.

(7) Grab dich in neue Herzen 
ein, dort findest du den Herrn – 
er ist schon dort! „Wer alt wird, 
ohne neue Herzen zu finden, wird 
kein reifer und vollendeter 
Mensch, sondern ein hässlicher 
Zwerg“ (Katharina von Siena). 
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Da freut sich das Sparschwein! 
Das Absenken der Raumtempe-
ratur in der Nacht und bei 
Abwesenheit senkt die 
Heizkosten.  Foto: AB

Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für die kalte Jahreszeit

HEIZANLAGE UND WOHNUNG 
WINTERFEST MACHEN

Bozen. Der nächste Winter kommt bestimmt. 
Bevor die Temperaturen so richtig in den Kel-
ler purzeln, sollten die Heizanlage und die 
Wohnung winterfest gemacht werden. Die 
Verbraucherzentrale Südtirol gibt hilfreiche 
Tipps, damit die Wärme in den Räumen bleibt 
und die nächste Heizkostenabrechnung nicht 
ein Alptraum wird. 

Folgende zehn Schritte machen die Heizanla-
ge und Wohnung fit für den Winter:

1. Entlüften der Heizkörper
Befindet sich Luft im Heizungssystem, so 

können Heizkörper, Boden- und Wandheizung 
die Wärme nicht optimal an den Raum abgeben. 
Ein gluckerndes Heizsystem ist meist ein typi-
sches Zeichen, dass sich Luft in den Rohren be-
findet. Durch das Entlüften der Systeme und das 

Nachfüllen mit Heizungswasser kann die Anlage 
wieder optimal funktionieren.

2. Heizkörper von Staub befreien
Die Heizkörper sollten frei von Staubparti-

keln sein. Durch die Staubablagerungen kann 
die Wärme nicht mehr optimal an den Raum 
abgegeben werden. Außerdem sollten die Heiz-
körper nicht durch Vorhänge oder andere Möbel 
verdeckt werden. Auch dies beeinträchtigt die 
Wärmeabgabe an den Raum und führt somit zu 
erhöhten Energieverbräuchen.

3. Energiesparendes Heizen
Die Raumtemperaturen sollten auf den effek-

tiven Bedarf abgestimmt sein. Durch das Tragen 
von saisonbedingter Kleidung können unnötige 
Energieverluste vermieden werden. Senkt man 
die Raumtemperatur um ein Grad Celsius, kön-
nen bis zu sechs Prozent an Heizenergie einge-
spart werden. 

4. Absenkung der Raumtemperaturen bei 
Abwesenheit und nachts

Durch das Absenken der Raumtemperaturen 
um zirka vier Grad Celsius bei Abwesenheit und 
in den Nachtstunden kann der Energieverbrauch 
im Schnitt um zehn Prozent reduziert werden.

5. Nachts die Kälte aussperren
Wenn es kälter wird, sollten abends die Roll-

läden, Jalousien und Vorhänge verschlossen wer-
den. Auf diese Weise wird der Energieverlust 
über die Fenster reduziert, und die Wärme bleibt 
in den Räumen.

6. Energieeffizientes Lüften
Vielfach wird zu wenig oder zu viel gelüftet. 

Dies hat entweder Auswirkungen auf die Raum-
luftqualität oder auf die eigene Geldtasche. Um 
energiesparend zu lüften und dennoch eine an-
genehme Raumluftqualität zu genießen, sollten 
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Fenster und Türen für ein bis fünf Minuten ge-
öffnet werden – und dies mehrmals am Tag.

7. Abdichten der Fenster und Türen
Sind Fenster und Türen nicht ausreichend 

abgedichtet, so gelangt besonders an kalten 
und windigen Tagen die Außenluft ins Haus. 
Dies führt zu erhöhten Heizkosten und einer 
Reduzierung des Wohnkomforts. Die Fugen 
und Ritzen sollten mit Dichtungsbändern und 
Dichtungsmassen verschlossen werden.

Tipp: Mithilfe des Handrückens oder einer 
brennenden Kerze können die luftundichten 
Stellen, ausfindig gemacht und anschließend 
beseitigt werden. 

Durch das Abdichten sämtlicher luftun-
dichter Stellen wie im Bereich der Fenster, 
Rollokästen, Eingangstüren, unterhalb der 
Fensterbänke lassen sich je nach Größe und 
Anzahl der Leckagen im Schnitt zwischen 
fünf Prozent  und zehn Prozent der Energie-
verluste vermeiden.

8. Einstellung der Warmwassertemperatur
Die Warmwassertemperatur im Boiler sollte 

besonders in den Wintermonaten nicht über 
60 Grad liegen. Höhere Temperaturen führen 
zu unerwünschten Energieverlusten. Aber Ach-
tung, neben dem Aspekt der Energieeinspa-
rung sollte auch dem hygienischen Aspekt (Le-
gionellenbildung) Rechnung getragen werden!

9. Reinigung und Kontrolle durch den Fach-
mann

Die Heizanlage sollte von einem Fachmann, 
also dem Kaminkehrer oder Feuerungstechniker, 
kontrolliert und gereinigt werden. Rußablagerun-
gen führen zu erhöhten Energieverbräuchen und 
somit zu unerwünschten Mehrausgaben. Bereits 
durch ein Millimeter Ruß wird der Energiever-
brauch um zirka sechs Prozent erhöht. Zudem 
wird durch eine fachgerechte Reinigung und 
Kontrolle auch die Gefahr eines Kaminbrandes 
eingedämmt.

10. Heizungspumpe kontrollieren
Oft wird vergessen, dass sämtliche Pumpen, 

die in einer Heizanlage in Betrieb sind, Strom 
verbrauchen. Eine alte Heizungspumpe verur-
sacht in einem typischen Einfamilienhaus Strom-
kosten von ca. 100 bis 160 Euro pro Jahr, eine 
moderne Pumpe zum Teil weniger als 15 Euro. 
Der Austausch der alten Pumpe rechnet sich so-
mit meist schon nach wenigen Jahren.

Weitere Infos rund um Haus und Wohnung 
sind in den Infoblättern der Verbraucherzentrale 
Südtirol enthalten. Diese sind über das Internet 
(www.verbraucherzentrale.it), beim Verbrau-
chermobil, im Hauptsitz und in den Außenstel-
len erhältlich. 

Mit wenig Aufwand viel Geld sparen: 
Das Abdichten der Fenster hält die 
Wärme im Haus - und das ist auch auf 
Rechnung für die Heizung zu sehen.  
Foto: AB
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„Sagen Sie, Kathi, wem gehört denn nun die 
Hütte?“, fragte Bernhard. „Mir gehört sie.“

„Und Ihrem Vater, nehme ich an.“ Bern-
hard schlüpfte in die Filzpantoffeln, die das 
Mädchen ihm wie selbstverständlich hinstellte, 
setzte sich auf die Fichtenbank, die unter dem 
Fenster angebracht war, und fuhr über die ge-
drechselten Lehnen. „Schöne Arbeit“, stellte er 
fest. „Meine Großeltern hatten ein ähnliches 
Möbel, ich kann mich noch gut daran erin-
nern.“

„Die Bank hat mein Großvater gemacht, 
und die Mutter hat sie mir vererbt, so wie auch 
die Hütte und die ganze Alm. Die Alm gehört 
mir allein, net dem Vater, sie ist mein Land, das 
mir niemand nehmen kann, und es sollt auch 
keiner probieren“, betonte Kathi mit trotziger 
Miene.

„Es klingt aber gerade so, als hätte es schon 
jemand versucht. Haben Sie Ärger, Kathi?“, 
Bernhard machte der plötzliche Ernst des Mäd-
chens betroffen, und er wünschte sich von Her-
zen, dass sie sich ihm anvertraute. „Geht 
schon“, wehrte sie seine Fragen ab, und er wag-
te nicht nachzuhaken. Er wollte sie nicht in Ver-
legenheit bringen.

„Hier, trinken Sie.“ Kathi reichte ihm eine 
Tasse heißen Tee, den sie im Nu auf einem klei-
nen Gaskocher zubereitet hatte.

„Danke.“ Nach dieser unfreiwilligen kühlen 
Dusche da draußen war Bernhard das heiße 
Getränk höchst willkommen. „Früher, als die 
Mutter noch lebte, waren wir oft den ganzen 
Sommer hier droben. Manchmal hab ich schon 
gedacht, dass ich mich hier ganz einrichte. Aber 

der Vater erlaubt es net.“ Kathi hatte sich zu 
ihm an den Tisch gesetzt und wärmte ihre Hän-
de an der Tasse, die sie für sich eingeschenkt 
hatte.

Bernhard fragte sich, ob es das war, was sie 
bedrückte? Dass ihr Vater sie davon abhielt, 
sich hier oben in der Abgeschiedenheit zu ver-
kriechen? Oder vielleicht sogar von ihr verlang-
te, die Alm ganz aufzugeben, aus lauter Sorge, 
sie könnte sonst zu einer Einsiedlerin werden, 
die keinen Spaß mehr an den anderen Freuden 
des Lebens hatte.

„Sie könnten sich tatsächlich vorstellen, 
ganz hier heraufzuziehen?“, fragte er sie deshalb 
noch einmal ganz direkt. „Freilich, könnt ich 
das“, antwortete sie ohne zu zögern.

„Aber ist das nicht zu einsam für ein junges 
Mädchen? Ich meine, haben Sie denn gar keine 
Sehnsucht, die Welt kennenzulernen?“ Eine 
bildhübsche junge Frau, die keinen Wert auf all 
die Vergnügungen legte, die das Leben bereit-
hielt, war ihm noch nie begegnet.

„Ich habe viele Bücher über andere Länder 
gelesen, und sicher gibt es viele schöne und in-
teressante Flecken auf der Welt. Aber meine 
Alm ist auch die Welt, und sie ist meine Hei-
mat. Jeder Tag, den ich fort wäre, wäre ein Tag, 
an dem mir ein Stück Glück fehlen würd.“

„Das Glück kann man überall auf der Welt 
finden, Kathi.“ – „Vielleicht, aber nirgendwo 
blüht der Enzian so schön wie hier. Verstehen 
Sie, was ich damit meine, Doktor Stein?“

„Ja, ich denke schon.“ Dieses Mädchen ver-
band etwas mit seiner Heimat, was jemand wie 
er, der sich bislang nirgendwo richtig zu Hause 
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gefühlt hatte, nicht kannte. Er betrachtete Ka-
thi und konnte sich an ihr gar nicht sattsehen. 
Feuchte, blonde Strähnchen kringelten sich auf 
ihrer Stirn, ließen winzige Wassertröpfchen auf 
die langen Wimpern fallen. Es war, als stünden 
Tränen in den tiefblauen Augen. Wie gern hät-
te er dieses zauberhafte Wesen in seine Arme 
genommen. Aber er verbot sich jeden weiteren 
Gedanken daran. Er durfte die Situation nicht 
ausnutzen. Niemals würde er diese Frau anrüh-
ren, solange er nicht wusste, wie sie zu ihm 
stand. „Haben Sie vor, die Alm einmal zu be-
bauen?“, fragte er sie, weil er sich mit einem Ge-
spräch ablenken musste.

„Es gibt bei uns schon viel zu viel bebautes 
Land. Die Alm soll bleiben, was sie ist, ein Ort 
der Ruhe. Sie ist alles, was der Mutter geblieben 
ist, nachdem die Großeltern an die Luchtners 
verkauft hatten. Ich glaub, die Großeltern ha-
ben recht schnell gemerkt, dass die Luchtners 
sie übers Ohr gehauen haben, aber sie haben 
nix gesagt. Es hätt ja auch nix mehr geändert. 
Und jetzt sind die Großmutter und der Großva-
ter auch schon ein paar Jahr unter der Erde.“ 
Kathi nippte nachdenklich an dem nach fri-
schen Kräutern duftenden Tee. „Die Luchtners 
haben schon viel zu viele Leut um ihr Hab und 
Gut gebracht, irgendwann ist’s genug. Irgend-
wann wird sich die Bagage die Zähne an jeman-
dem ausbeißen.“

Dem jungen Mann entging die zornige Be-
stimmtheit in der Stimme des Mädchens nicht. 
„Die Familie Luchtner können Sie wohl nicht 
besonders gut leiden.“ Bernhard nutzte die Ge-
legenheit, vielleicht konnte er auf diese Weise 
herausfinden, ob da gewisse Bande zwischen 
Kathi und Alfons Luchtner bestanden. So wie 
der junge Mann sie heute begrüßt hatte, konnte 
er es nicht ausschließen.

„Sie bringen die Leut um alles und feixen 
sich eins. Nein, Doktor Stein, die Luchtners 
mag ich net, die können mir gerade gestohlen 
bleiben.“

„Und der Alfons?“ Bernhard erschrak über 
seine Unbeherrschtheit. So unverblümt hatte er 
das Mädchen nun doch nicht aushorchen wol-
len. Hoffentlich nahm sie ihm das nicht übel. 

„Der Alfons ist ein Angeber, aber ich glaub, 
ganz so skrupellos wie seine Eltern ist er net. 
Sagen Sie, Doktor Stein, was hat Sie eigentlich 
aus der Stadt aufs Land verschlagen?“

„Ja, was war das?“ Bernhard zögerte. Kathi 
hatte das Thema gewechselt, zu früh für ihn. Er 
hätte gern noch mehr darüber gehört, was Ka-
thi so alles von dem berühmten Bergsteiger Al-
fons Luchtner zu erzählen wusste, aber sie hatte 
den Spieß umgedreht und wollte nun etwas von 
ihm wissen. Auch recht, dann wollte er mit gu-
tem Beispiel vorangehen. „Vielleicht war es die 
Sehnsucht nach meinen Wurzeln. Ich bin auf 
dem Land geboren, wissen Sie. Und wenn ich 
diese Zeit meiner frühen Kindheit beschreiben 
sollte, käme mir zuerst das Wort ‚Geborgen-
heit‘ in den Sinn.“

„Dann verstehen Sie mich ja ein bissl, nicht 
wahr, Doktor Stein?“ Ein zufriedenes Lächeln 
zeigte sich auf dem schönen Gesicht des Mäd-
chens.

„Ja, Kathi, ich verstehe Sie sogar recht gut. 
Ich erinnere mich noch genau daran, wie wir 
damals nach München zogen. Es war kurz be-
vor ich in die Schule kam, und wir wohnten in 
einem hübschen Haus mit Garten, in einer ru-
higen Seitenstraße. Trotzdem dauerte es lange, 
bis ich die weiten Wiesen und Wälder nicht 
mehr so sehr vermisste. Manchmal schloss ich 
einfach die Augen, atmete den Duft der Pflan-
zen ein und stellte mir vor, wieder in der Natur 
zu sein.

„Hier bei uns müssen Sie net mehr die Au-
gen schließen, hier können Sie alles sehen, rie-
chen und anfassen, was die Erde uns an Schö-
nem jeden Tag aufs Neue schenkt.“

„Ich weiß, Kathi, mir war die Schönheit des 
Lebens nie bewusster als in den letzten Wo-
chen.“ Ganz verträumt sah er das Mädchen ei-
nen Augenblick lang an, bevor er weitersprach. 
„Allerdings muss ich zugeben, dass ich die Vor-
teile der Stadt nach und nach schätzen lernte. 
Das lebhafte Durcheinander hat hin und wie-
der auch seinen Reiz.“ 

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt eine wichtige Ordensgemeinschaft in der Diözese. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Zum Lachen
„Hatten Sie bei ihrer Urlaubsreise eigentlich 

Schwierigkeiten mit ihrem Italienisch?“ – „Ich 
nicht, aber die Italiener!“

Sagt eine Henne aufgeregt zur anderen: „Ich 
glaube, ich habe hohes Fieber! Ich habe gerade 
ein gekochtes Ei gelegt.“

Mama fragt: „Marie, weiß du, wo das Sieb 
ist?“ Marie: „Ja, das habe ich weggeworfen. Da 
waren zu viele Löcher drin!“

„Geh nicht zu nah zu den Eisbären“, sagt die 
Mutter im Zoo zu ihrem Buben: „Du bist sowie-
so schon erkältet.“

„Du bist ja so blass“, sagt die Lehrerin vor der 
mündlichen Prüfung: „Hast du Angst vor mei-
nen Fragen?“ Stefan schüttelt den Kopf. „Nein“, 
meint er, „ich habe nur Angst vor meinen Ant-
worten.“

Vorsitzender: „Erkennen Sie in dem Ange-
klagten den Mann wieder, der Ihnen Ihr Auto 
gestohlen hat?“ Zögert der Zeuge: „Nach der 
Rede des Herrn Verteidigers bin ich mir nicht 
mehr sicher, ob ich überhaupt jemals ein Auto 
besessen habe.“

Ein Künstler fragt den Galeristen, ob sich ir-
gendjemand für seine Gemälde interessiert hät-
te. „Ich habe eine gute und eine schlechte Nach-
richt für Sie“, sagte der Galerist: „Die Gute ist, 
dass gestern ein Herr sich nach Ihren Bilder er-
kundigt hatte. Er fragte mich, ob die Bildern 
nach Ihrem Tode im Wert steigen würden. Als 
ich das bejahte, hat er alle 15 Bilder gekauft.“ –
„Hey, das ist ja fantastisch“, freute sich der 
Künstler, „und was ist die schlechte Nachricht?“ 
– „Dieser Herr war Ihr Doktor!“

Abends, bevor die kleine Sabine ins Bett 
muss, schreit sie: „Lieber Gott, ich wünsche mir 
ein Pony!“ Da stürmt die Mutter ins Zimmer 
und sagt: „Aber Sabine, der liebe Gott ist doch 

nicht schwerhörig!“ – „Ich weiß“, entgegnet Sabi-
ne, „aber Opa nebenan!“

„Findest du nicht, dass mir die Gurkenmaske 
zu einem besseren Aussehen verholfen hat?“ –
„Gewiss Schatz, aber warum hast du sie wieder 
abgenommen?“

Fragt die Lehrerin: „Welche Tiere kennt ihr 
eigentlich?“ – Simon zählt auf: „Das Eselchen, 
das Schweinchen, das Pferdchen...“ Da unter-
bricht ihn die Lehrerin: „Kennst du eigentlich 
auch ein Tier ohne -chen?“ – Ja, Frau Lehrerin, 
das Eichhörn!“

Herbert zum Autoverkäufer: „Der Wagen ver-
liert Wasser und Öl!“ – „Klar, das ist ja auch ein 
Auslaufmodell.“

„Angeklagter! Sie geben also zu, im Strandho-
tel fünf Handtücher und drei Bademäntel ge-
stohlen zu haben. Wissen Sie, was darauf  
steht?“ – „Selbstverständlich: Strandhotel.“

Familie Koch ist zum ersten Mal in Italien. 
Nach der ersten Woche sagt Frau Koch zu ihrem 
Mann: „Anscheinend ist Albergo der reichste 
Mann in Italien, der hat sogar in jedem kleinen 
Ort mindestens ein Haus!“ 

Der Richter: „Die nächste Person, die die 
Verhandlung unterbricht, wird nach Hause ge-
schickt!“ – Der Gefangene: „Hurra!“

Der neue Pfarrer in Schottland lässt einen 
Korb für die Kollekte herumgehen. Als der 
Korb wieder beim Pfarrer ankommt, ist er im-
mer noch leer. Da wendet sich der Pfarrer zum 
Altar und kniet nieder: „Lieber Gott, ich danke 
dir, dass wenigstens der Korb noch zurückge-
kommen ist!“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: BARMHERZIGESCHWESTERN

Warum scheuen wir uns, 
Entscheidungen zu treffen? Woher kommt 

es, dass wir so zögerlich oder gar ängstlich 
sind? Dass wir uns schwertun, etwas zu wa-
gen? 

In ihrem neuen Ratgeber geht die Or-
densfrau und Bestsellerautorin Melanie 
Wolfers diesen Fragen auf den Grund und 
zeigt, wie wir mutig, angstfrei und somit bes-
ser leben können. Die Angst, etwas falsch zu 
machen oder sich Schrammen zu holen, hin-
dert uns, das Leben mit beiden Händen zu 
greifen und Neues auszuprobieren. Dabei 
hat der, der nichts riskiert, auf jeden Fall am 
Ende die größeren Probleme. Deshalb ermu-
tigt Melanie Wolfers dazu: „Trau dich, es ist 
dein Leben!“ Wolfers, die nach dem Theolo-
giestudium als Hochschulseelsorgerin in 
München wirkte und 2004 dem Orden der 
Salvatorianerinnen beitrat, vermittelt in die-
sem Buch Klarheit und Orientierung für das 
eigene Leben und beschreibt spirituelle 
Wege zu einer starken Persönlichkeit – ein 
wohltuendes Mutmacherbuch!

Melanie Wolfers: Trau dich, es ist dein Leben. Die 
Kunst, mutig zu sein. 223 Seiten, bene! Verlag, 2018, 
ca. 18 Euro

TRAU DICH, 
ES IST DEIN LEBEN

NOVEMBER 2018

Im Dienst des Friedens: Dass die Sprache des Herzens und 
der Dialog stets Vorrang haben vor Waffengewalt. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen 
Gais: Spende von Ungenannt zu Ehren des 

hl. Antonius 100 €; ohne Ortsangabe Spende 
von Maria Auer zu Ehren des hl. Antonius 
50 €; Bozen: Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius als Dank und Bitte

Beitrag 2019
Der Jahresmitgliedsbeitrag für das 

„St. Antoniusblatt“ bleibt für das Jahr 2019 
bei 20 Euro (Postversand: 22 Euro).   

LESETIPP
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Kastelruth-St. Michael: Alois Ho-
fer (85), hinterl. die Frau und die Kinder 
mit Familien

Martell: Anna Pichler Wwe. Glude-
rer (85), hinterl. zwei Söhne mit Familien

Matsch: Josef Kofler (85), hinterl. die 
Frau und vier Kinder

Mühlbach: Josef Unterkircher (74), hin-
terl. die Frau und den Sohn mit Familie

Oberinn: Josef Burger (71), hinterl. die 
Frau, drei Kinder sowie drei Geschwister 
mit Familien

Pfalzen: 
Notburga Crepaz Wwe. 

Huber (84), langjährige 
Förderin des „St. Antoni-
usblattes“ in Issing, hinter-
lässt fünf Kinder mit Fami-
lien, die Enkel und 

Urenkel, die Schwägerin, die Nichten und 
Neffen, die Verwandten und Bekannten

Reinswald: Franz Stofner (55), hinterl. 
die Frau und vier Kinder mit Familien

Sarnthein: Elisabeth Weisner Wwe. 
Hörtnagl (86)

St. Gertraud/Ulten: Brigitte Schwien-
bacher (60), hinterl. die Tochter mit Fami-
lie und drei Geschwister; Josef Kainz (90), 
hinterl. den Sohn mit Familie und drei 
Geschwister; Josefa Breitenberger Wwe. 
Gamper (91), hinterl. zwei Töchter mit Fa-

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

milien und einen Bruder; Hermine Gam-
per (60), hinterl. den Mann, einen Sohn 
und eine Schwester 

St. Michael Eppan: Alfons Wal-
cher (89), hinterlässt die Frau und fünf 
Kinder mit Familien

St. Nikolaus/Ulten: Alois Zöschg (92), 
hinterl. sechs Kinder mit Familien

Unsere Frau / Schnals: Elisabeth Pir-
cher Wwe. Gamper (68), hinterl. drei Kin-
der mit Familien, Schwägerin und Schwä-
ger, das Enkelkind und die Geschwister; 
Karl Rainer (92), hinterl. zwei Töchter mit 
Familien, die Enkelkinder und Urenkel so-
wie zwei Schwestern

Villanders: Anna Niederstätter Wwe. 
Fink (95), hinterl. drei Töchter mit Famili-
en, drei Geschwister mit Familien und eine 
Schwägerin mit Familie 

Völs am Schlern: Anna Maria Pram-
strahler (87), hinterl. sieben Kinder mit 
Familien 

Weitental: Leo Lamprecht (92), hinterl. 
die Frau und die Angehörigen; Josefina 
Wwe. Jennewein geb. Lamprecht (91), hin-
terl. die Kinder mit Familien; Anne Wwe. 
Weissteiner geb. Mair (89), hinterl. die 
Kinder mit Familien; Isidor Ebner (65), 
hinterl. die Geschwister mit Familien 

Welsberg: Bruno De Lorenzo Meo (56), 
hinterl. drei  Schwestern mit Familien 
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Bei der Pfarrgemeinderatsklausur ersuche 
ich die Mitglieder, die Heilige Schrift mitzu-
bringen und einen Gegenstand, den sie mit 
dem Glauben in Verbindung bringen. Jede und 
jeder ist eingeladen, einen Bibelvers vorzulesen. 
Wir legen unsere Bibeln in die vorbereitete Mit-
te des Raumes, wo eine Kerze brennt, welche 
für Jesus Christus steht. Als seine Jüngerinnen 
und Jünger sind wir um Ihn versammelt!

Daraufhin kann jeder und jede einige Ge-
danken über den mitgebrachten Gegenstand 
sagen. Die Mitte füllt sich mit bunten Farben, 
einer Kerze, einem Kreuz, einer Schachtel mit 
alten Sachen, einer Uhr, einer Schale, einem 
Rosenkranz, einem Bild oder einem Fotobuch. 
Es sind berührende Zeugnisse über das Leben 
und über den Glauben.

Oft habe ich den Eindruck, dass wir in unse-
ren Pfarrgemeinden viele Sitzungen haben und 

NACH VORNE GESCHAUT 
Vom Wert des Wartens

vieles planen und so oft das persönliche Glau-
benszeugnis zu kurz kommt. Wertvoll ist, wenn 
wir uns öfters mitteilen, warum wir glauben, 
was uns das Christsein bedeutet, was ich kon-
kret in der Pfarrgemeinde tun möchte. Es tut 
gut, den anderen zuzuhören, wie sie glauben 
und beten, wie sie Gott einen Platz in ihrem 
Leben geben.

Glauben heißt Zeugnis geben. Dies kann 
durch den Lebensstil geschehen, aber auch 
durch das konkrete Erzählen von Erfahrungen. 
Wir alle machen Glaubenserfahrungen. Geben 
wir sie weiter! Lassen wir andere daran teilha-
ben, und lassen wir uns durch andere Men-
schen immer wieder neu begeistern für Gott, 
seine Botschaft und sein Reich.

Text und Foto: Dekan Alexander Raich
 dekan-kaltern@rolmail.net
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