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Wie unsere Gespräche  
besser gelingen
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

In Wien, so erfahre 
ich aus den Nachrich-
ten, in Wien gibt es seit 
Kurzem den ersten 
Mensch-Tier-Friedhof der Welt. Da können 
sich die Frauchen und Herrchen neben 
Hund, Katze, Hamster oder Kanarienvogel 
beerdigen lassen. Das passt in diesen Trend, 
Tiere zu „vermenschlichen“, ja sogar als die 
„besseren Menschen“ zu präsentieren. So 
wird der Mischling im Tierheim als „treu, 
verschmust und kinderliebend“ angeprie-
sen; das Futter für die Katze kommt aus der 
Dose mit drei Gourmet-Sternen, passend zu 
Sommer, Herbst und Winter wird das 
„Kleid“ für Bello und Minka gekauft, der 
putzige, haarige Liebling wird in der Tasche 
beim Shopping mitgetragen, und auf der 
Promenade trifft man inzwischen radelnde 
Tierbesitzer, die ihr Schmusetier in einer Art 
Kinderwagen mit auf Tour nehmen. 

Was würde der Tierpatron Franziskus 
wohl heute dazu sagen? Er sieht es bestimmt 
gerne, dass an seinem Festtag mancherorts 
Tiere in die Kirche gebracht und gesegnet 
werden. Haustiere sind ja auch ein Segen für 
viele Menschen – gegen Einsamkeit, zum 
Schutz, für die gesunde Bewegung. 

Franziskus steht auch dafür, dass wir die-
se Mitbewohner im „Haus des Lebens“ res-
pektieren und schützen sollen. Tiere sind 
von Gott gewollte Geschöpfe und nicht nur 
zum Nutzen und für den Teller des Men-
schen da. Aber das christliche Grundgebot 
ist die Nächstenliebe. Und eben nicht die 
Tierliebe. Wo die lieben Vierbeiner und was 
sonst noch kreucht und fleucht wichtiger 
werden als der Mitmensch, da läuft etwas 
schief. 

       Ihr
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Die Sakramente sind also meistens notwendige 
und immer wunderbare Heilszeichen Gottes, 
die uns als freie Menschen mit Leib und Seele 
Gottes Heil erfahren lassen. Sie grenzen aber 
nicht aus, auch wenn sie sehr wohl eine Ent
scheidung auch gegen Gott ermöglichen. Denn 
jedes Sakrament ist nur der Vorgeschmack für 
die eigentliche Begegnung mit Gott, die wir ge
trost als Himmel bezeichnen dürfen.

Aber kann man Gott überhaupt erfahren? 
Und wieso in der Kirche? Was bringt mir das? 
Es gibt so viele Religionen ... Welche ist richtig?

Das sind nur vier von den häufigsten Fra-
gen, die mir gestellt werden, wenn ich in der 
Schule oder bei unseren Ministranten versu-
che zu erklären, warum man sonntags in die 
Kirche gehen soll, welchen Sinn das macht, 
ein Sakrament empfangen.

Und warum in die Kirche?

Die meisten Menschen glauben nicht so 
recht daran, dass man Gottes Nähe, seine Lie-
be zu uns erfahren kann. Dann kann man na-
türlich auch unter den vielen Religionen nicht 
die wahre Religion finden. Dann bringt es na-
türlich auch nichts, in die Kirche zu gehen, 
weil ich da drinnen genauso wenig von ihm 
erfahre wie draußen.

Du kannst den Test machen. Frag die Leute 
mit dem „Man kann auch ohne Kirche 
glauben“-Spruch, frag dich selbst: Hat „Glau-
ben“ hier etwas mit dem wirklichen Gott zu 
tun? Oder ist das nur eine Idee, eine vage Mög-
lichkeit für dich, dass es vielleicht so etwas gibt: 
„Gott“? Woran merkst du, dass du an Gott 
glaubst? Sprichst du mit Ihm? Pflegst du den 
Kontakt? Hast du Erfahrung mit Gott?

Glauben ist nicht nur irgendeine Meinung, 
Glauben ist Vertrauen in eine Person. Ein 

Die Serie im „St. Antoniusblatt“: Die Sakramente der Kirche (Teil 5)

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

Mann glaubt seiner Frau, dass sie ihn liebt. 
Deshalb liebt er sie auch, verspricht ihr, in gu-
ten und in bösen Tagen immer für sie da und 
mit ihr zu sein. Daran merkst du, dass er ihr 
glaubt. Er hat den Mut dazu, weil er sie kennt.

Damit ich wieder zum Glauben zu Gott zu-
rückfinden konnte, musste ich von anderen ler-
nen, wer dieser Gott ist. Mein Hirn musste ich 
dabei allerdings auch einschalten. Und ich 
musste erfahren, dass Gott mich liebt. Mein 
Herz war ebenso wichtig. Sonst hätte ich Ihm 
nicht vertrauen können. Jetzt kenne ich Ihn, 
kann glauben.

Ist die Hand Gottes in der Welt und im eigenen Leben 
spürbar? Sakramente machen diese Erfahrung möglich 
(Gott, der Schöpfer, Kapelle im Langental in Gröden). 
  Foto: ler
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In der Treue der Ehe 
Gott erfahren

Das Beispiel von Mann und Frau hat na-
türlich einen Haken: Ich kenne einen ande-
ren Menschen ja nur so, wie er bis jetzt war. 
Viele Ehen werden geschieden, in kaum ei-
nem Film oder Buch hält eine Ehe fürs ganze 
Leben. Menschen verändern sich ja. Die 
Frau, die ich heute so kenne, wird in ein paar 
Jahren anders sein. Auch ich werde mich än-
dern. Wer weiß, ob wir dann noch zu unse-
rem gegenseitigen Versprechen stehen? Das 
ist nichts Neues. Schon die Jünger Jesu und 
seine Gegner verstanden nicht, warum Jesus 
die Scheidung nicht für möglich hielt. Wenn 
die Ehe nicht geschieden werden kann, sagen 
sie: „Dann ist es nicht gut für den Mann zu 
heiraten“ (Mt 19, 10)!

Jesus nennt seine Gegner hier „harther-
zig“. So wie wir die Menschen erfahren, kann 

man nicht glauben, dass ei-
ner absolut verlässlich ist, 

weil es eben ein Mensch 

ist. Das ist der Haken, wenn ich die menschli-
che Liebe, den Glauben, das Vertrauen auf 
den anderen mit dem Glauben an Gott ver-
gleiche.

Denn Gott ist absolut verlässlich. Er än-
dert seine Liebe zu mir nie. Was Er verspro-
chen hat, das wird Er auf jeden Fall halten, 
ganz gleich, ob ich treu bleibe. Er bleibt treu, 
weil er Gott ist (1 Thess 5, 24). Gott hat ei-
nen Bund mit den Menschen geschlossen: 
Neues „Testament“, neuer Bund heißt der 
Teil der Bibel, der erzählt, wie Gott durch Je-
sus einen absolut verlässlichen Bund mit den 
Menschen eingeht. Paulus spricht es aus: 
Nichts „kann uns trennen von der Liebe Got-
tes in Jesus Christus, unserm Herrn“ (Römer 
8, 39).

Durch Jesus wird die Ehe zu einem Sakra-
ment: Der absolut verlässliche Gott verbindet 
die beiden Menschen, die vor Ihm stehen 
und sich die Ehe gegenseitig versprechen. 
„Was Gott verbunden hat, das darf der 
Mensch nicht trennen“ (Mt 19, 6)!

Zu sehen und zu hören sind zwei Men-
schen, die sich die Hand geben, einen Ring 
anstecken und gegenseitig etwas versprechen. 
Aber die Sinne verraten nicht das Geheimnis, 
das hier geschieht: Nicht nur die beiden ver-
sprechen etwas, Gott selbst handelt an ihnen. 
Sie können sich trauen fürs ganze Leben,  
weil sie Gott vertrauen. Er gibt ihnen, allen 
Hartherzigen, die wollen, ein neues Herz  

(Ez 36, 26). Er ist der Gott ihrer 
Liebe, ihres Lebens. Der 
Bund der beiden Eheleute 
kann deshalb so verlässlich 

sein, wie Gottes Bund mit sei-
ner Kirche.

In der Treue der Ver-
heirateten kann man 

daher Gott erfah-
ren.

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

jugend.de

Das Heilszeichen der Ehe: In der 
Treue von zwei Verheirateten 
kann man Gott erfahren.   Foto: AB
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Er blickt mit Freude 
und vor allem 
Dankbarkeit auf 
sein Leben zurück: 
Ludwig Wilhalm.    
Foto: Hansjörg Stecher

Ein Vinschger Bergbauer erzählt in einem Buch aus seinem Leben

BILANZ IM „HERBST DES LEBENS“  

Reschen. Er hat viele Preise bekommen für 
sein Arbeiten am Hof, aber auch für seinen 
Einsatz im Dienste der Dorfgemeinschaft: 
Ludwig Wilhalm vom Klopairhof bei Re
schen. Wilhalm hat über sein Leben und Ar
beiten ein Buch verfasst. 
 Von P. Robert Prenner

„Im Herbst des Lebens sieht man die Ver-
gangenheit aus einem ganz anderen Blickwin-
kel. So kommen oft Gedanken und Erinnerun-
gen“, schreibt Wilhalm im Vorwort seines 
Werkes. Seine Kinder hätten ihm Mut gemacht, 
er solle seine Lebensgeschichte in einem Buch 
niederschreiben. Vor allem erfülle ihn tiefe 
Dankbarkeit, dass Gott ihn und seine Familie 
durch diese ereignisreiche Zeit begleitet habe. 

Geboren ist Ludwig Wilhalm am 27. Febru-
ar 1934 als ältestes von drei Kindern des Ehe-
paares Josef Wilhalm und der Kreszenzia Seif-
art. Ludwigs früheste Erinnerungen sind mit 
dem Klopairhof verbunden. Dieses Anwesen 
war früher Lehenshof des Klosters Marienberg. 

Die Jahreszahl 1663 im Giebel des Hauses be-
zeugt den Erbhof aus dem Geschlecht der Wil-
halm. Der Hof liegt auf 1670 Meter über dem 
Meeresspiegel in steilem Gelände. Ungefähr 
5,5 Hektar Kulturgrund gehören zum Hof. Ge-
halten werden können ca. fünf Kühe, acht bis 
zehn Stück Jungvieh und 18 Schafe. 

Der junge Ludwig musste täglich den langen 
Weg zur Schule zurücklegen, zuerst nach Re-
schen für zwei Jahre in die italienische Schule, 
dann nach Graun. Besonders gern erinnert er 
sich an Pfarrer Alfred Rieper, der ab 1940 bis zu 
seinem Tode 1996 in Graun segensreich wirkte.

Die harte Arbeit am Hof

Eigentlich wollte Ludwig die landwirtschaft-
liche Schule besuchen: „Leider war das nicht 
möglich, weil Vater mich ständig am Hof 
brauchte.“ Der Vater sei auch immer kränkli-
cher geworden, er starb schon 1959. Die Arbeit 
am Hof war damals noch sehr anstrengend. 
Ludwig erwähnt z. B. besonders die tägliche 
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„Du bist die Sonne meines Herzens“ – Cäcilia und Ludwig 
Wilhalm bei der Feier des silbernen Ehejubiläums im 
August 1981.    Foto: AB

Stallarbeit, die Arbeiten im Wald, das Dreschen 
des Getreides. Trotzdem durfte sich Ludwig 
schon als Jugendlicher einen Traum erfüllen: 
seine Musikbegabung beim Kirchenchor und 
bei der Musikkapelle voll entfalten. 

Ludwigs große Liebe wurde Cäcilia, die 
Tochter des Gemeindebeamten und Organis-
ten Robert Ambach. „Du bist die Sonne meines 
Herzens, ohne dich kein Licht und kein Le-
ben.“ Diese Liebeserklärung schrieb Ludwig sei-
ner Cilli am 15. August 1956. 

Wegen ihrer nichtbäuerlichen Abstammung 
wurde Ludwig kritisiert, auch seine Eltern „wa-
ren nicht sehr begeistert“. Am 10. Juni 1957 
wagten sie den großen Schritt und heirateten 
um sieben Uhr früh in der Pfarrkirche von Tra-
foi vor dem Gnadenbild von Heilig Drei Brun-
nen. Der Neupriester und Neffe von Ludwig, 

Norbert Wilhalm, nahm ihr Jawort entgegen. 
Nach der Trauung gab es ein gutes Frühstück, 
die Torten hatten die Brautleute selbst mitge-
bracht. „Eine Hochzeitsreise konnten wir uns 
nicht leisten, wir verbrachten einige Tage in  
St. Ulrich“, erinnert sich Wilhalm. 

„Schicksalhaftes Ereignis“

Er bezeichnet es als „schicksalhaftes Ereig-
nis“, dass er seine Frau kennenlernte. Sie sei 
mit ihm durch dick und dünn gegangen und 
habe ihm neun gesunde Kinder geschenkt. „Sie 
war nicht nur eine gute Mutter, sondern eine 
Frau mit vielen Talenten“, berichtet Wilhalm. 
Cilli sei eine ausgezeichnete Köchin, außerdem 
ausgebildete Organistin und Chorleiterin.  Sie 
gründete die Volkstanzgruppe von Reschen 
und leitet seit 40 Jahren den Kirchenchor von 
Reschen. Weiters biete sie Kurse für Ikonenma-
lerei sowie für die Herstellung von Trachten 
und Krippenfiguren an. 

Auch die neun Kinder des Ehepaares kom-
men im Buch ausführlich zu Wort. Veronika, die 
Älteste, schreibt: „Heute weiß ich, was meine El-
tern damals mit neun Kindern Großartiges ge-
leistet haben.“ Besonders erinnert sie sich daran, 
wie Vater ihr seinen letzten Geldschein gab, als 
sie ihn einmal um Hilfe bat. Irmgard erinnert 
sich vor allem an die Adventsabende, da wurde 
in der Familie fleißig musiziert und gesungen. 
Für Christine war das Schönste in der Kinderzeit 
immer der Nikolausabend und Weihnachten. 

Klagen ist nicht seine Sache

Ludwig Wilhalm war Bauer mit Leib und 
Seele. 1960 hatte er den verschuldeten Hof 
übernommen. In einem Interview mit der „Ti-
roler Bauernzeitung“ schilderte er 1981 die Si-
tuation der Bergbauern: „Von uns Bergbauern 
erwartet man sich sehr hohe Leistungen wie die 
Pflege der typischen Südtiroler Berglandschaf-
ten und die Bewahrung der bäuerlichen Tradi-
tionen. Wir fürchten, dass dabei zu viel Verzicht 
und Idealismus verlangt werden.“ Was den Klo-
pairhof betrifft, so waren diese Ängste wohl 
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Die Freude über eine große Familie und den guten Weg der Kinder: So wurde die Erstkommunion der ältesten Tochter 
Veronika gefeiert – zu Hause und bei einer guten Mahlzeit.   Foto: AB

 berechtigt: Die Wiesen mussten zum Großteil 
von Hand gemäht werden. 

Trotzdem ist das bloße Klagen nicht Sache 
dieses Bergbauern. Er hat auf seinem Hof viele 
Veränderungen durchgeführt, planiert und ra-
tionalisiert, um die bestmögliche Rendite zu 
erzielen. Wilhalm war unter den Ersten, die 
eine Mähmaschine kauften. Auch gründete er 
eine Beregnungsgenossenschaft und wurde de-
ren Obmann. Die Straße auf den Hof geht 
ebenso auf seine Initiative zurück. Er erwirkte 
eine Entschädigung bei Wildschäden. 

Ein Jahr im Krankenstand

Das ganze Jahr 1966 konnte er wegen ei-
ner Krankheit nicht arbeiten und war auf 
fremde Hilfe angewiesen. Trotzdem hat es das 
Ehepaar den Kindern ermöglicht, eine Schu-
le zu besuchen oder ein Handwerk zu erler-
nen. Für Musik begeistert sind alle, einige 
besuchten auch die Musikschule. Hubert 
übernahm den Hof. 

Neben seinem Arbeiten als Bergbauer setzte 
sich Wilhalm sehr für die Gemeinschaft ein. Er 
war 15 Jahre lang aktives Mitglied der Feuer-
wehr, Ortsobmann des Südtiroler Bauernbun-
des und 30 Jahre lang Mitglied des Gemeinde-
rates. Auch bei der Gründung der Südtiroler 
Vinschgauer Bauernjugend war er dabei. Au-
ßerdem war Wilhalm Gründungsmitglied und 
Ehrenobmann der Musikkapelle von Reschen 
und Obmann des Kirchenchores. 

Kein Wunder, dass sein Einsatz mit vielen 
Auszeichnungen geehrt wurde. Erwähnt seien 
1975 der Bergbauernpreis, 1986 die Verdienst-
medaille des Landes Tirol, 2001 das Diplom für 

langjährige ehrenamtliche  
Tätigkeit und 2008 die Palest-
rina-Medaille für den Einsatz 
im Kirchenchor von Reschen. 

Ludwig Wilhalm: Mein Leben als 
Bergbauer auf dem Klopairhof im 
oberen Vinschgau. 314 Seiten, 
Eigenverlag 
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Gesund werden – gesund bleiben mit dem „St. Antoniusblatt“ 

TROTZ WINTERZEIT WIEDER DEN 
RICHTIGEN TAKT FÜR DEN KÖRPER FINDEN

Meran. In letzter Zeit wurde viel über Sinn 
und Unsinn der jährlichen Zeitumstellung 
im Frühjahr und im Herbst diskutiert. 
Doch was bedeutet eine Zeitumstellung für 
unsere Gesundheit? Sind damit etwa gar 
negative Auswirkungen auf den Organis
mus verbunden?
 Von Dr. Christian Wenter

Am letzten Wochenende im Oktober ist es 
wieder so weit: Unsere Uhren werden von der 
Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Das 
heißt also, dass in diesem Jahr am Sonntag, 
dem 28. Oktober, um drei Uhr in der Früh alle 
Uhren um eine Stunde zurückgestellt werden. 
Zwar bekommen wir in dieser Nacht eine Stun-
de Schlaf geschenkt, andererseits wird es künf-
tig eine Stunde früher dunkel. 

Auch wenn die bevorstehende Umstellung 
weniger beeinträchtigend ist als jene im Früh-
jahr, so stört dieses Hin und Her zwischen 
Sommer- und Winterzeit doch kurzzeitig den 
Biorhythmus vieler Menschen und bringt 
nicht wenige mindestens ein paar 
Tage lang regelrecht „aus dem 
Takt“.

Viele biologische Vor-
gänge in uns werden von 

einer inneren Uhr, die sich nach dem  
Wechsel von Tag zu Nacht richtet, mit dem 
24-Stunden-Rhythmus der Erde abgestimmt. 
Einfluss auf die innere Uhr hat besonders die 
Sonne bzw. der Wechsel von Hell und Dun-
kel. Funktionen im Körper, die diesen zirka-
dianen Schwankungen unterliegen, sind z. B. 
Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur 
oder die Ausschüttung der Glukokortikoide 
in der Nebennierenrinde. 

Die innere Uhr und die Folgen 
kleiner Schwankungen

Schon kleine Schwankungen im biologi-
schen Rhythmus können Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben, bis sich der Organismus an 
die Veränderungen angepasst hat. Eine solche 
Anpassungsphase dauert mehrere Tage, bei 
manchen Menschen mehr, bei anderen weni-
ger. Kaum jemand bleibt völlig unbeeinflusst. 

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
der Zeitumstellung ähneln einem Mini-

Jetlag. Neuere Studien weisen 
darauf hin, dass die gesund-

heitlichen Effekte des 
Wechsels zwischen 

Sommerzeit und Nor-
malzeit („Winter-
zeit“) bisher wohl 
unterschätzt wur-
den. Auch wenn 
langfristig ge-
sundheitsschädi-
gende Effekte 
durch die Zeitum-

stellungen im 
Frühjahr und im 

Herbst bisher nicht 
nachgewiesen werden 

konnten, so wachen doch 

In diesem Monat wird 
wieder an der Uhr 
gedreht: Die Umstellung 
auf die Winterzeit 
„schenkt“ zwar eine 
Stunde Schlaf, aber 
am  Körper geht 
sie nicht spurlos 
vorüber.   
Foto: AB
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viele Menschen morgens eher auf und werden 
abends früher müde, verspüren Tagesmüdigkeit 
sowie Ein- und Durchschlafstörungen. 

Ein Stress 
für Herz und Hirn

Außerdem können als Folgen der Zeitum-
stellung, bis sich die innere Uhr und der  
Tagesablauf wieder aufeinander eingestellt 
haben, folgende Symptome auftreten: Ge-
reiztheit, Konzentrationsschwierigkeiten, de-
pressive Verstimmungen, Schwankungen der 
Herzfrequenz, Kreislaufstörungen, Appetitlo-
sigkeit, Verdauungsprobleme. Grundsätzlich 
muss man damit rechnen, dass es ungefähr 
vier bis 14 Tage dauert, bis sich die innere 
Uhr und der äußere Tagesablauf aufeinander 
einpendeln und solche unangenehmen Be-
gleiterscheinungen verschwinden.

Nicht jeder Mensch ist von derartigen ge-
sundheitlichen Problemen betroffen. Auch 

Ein abendlicher Spaziergang beim verbleibenden 
Tageslicht kann die Umstellung auf die Winterzeit 
erleichtern.   Foto: AB

ist die Schwere der Symptome individuell 
sehr unterschiedlich. Besonders schwierig ist 
die zweimal im Jahr notwendige Anpassung 
für ältere Menschen sowie Säuglinge und Kin-
der. Auch Menschen, die bereits unter Schlaf-
störungen leiden, tun sich mit der Umstel-
lung schwer.

Personen, die unter organischen Erkran-
kungen leiden, haben unter der Zeitumstel-
lung besonders zu leiden. Untersuchungen 
haben ergeben, dass in den ersten drei Tagen 
nach der Zeitumstellung bis zu zwölf Prozent 
mehr Menschen einen Arzt aufsuchen und 
25 Prozent mehr Krankenhausbehandlungen 
wegen Herzbeschwerden und Schlaganfällen 
durchgeführt werden als sonst im Durch-
schnitt eines Jahres. Die Häufigkeit von aku-
ten Herzinfarkten war sogar in den ersten 
drei Wochen nach der Zeitumstellung signifi-
kant erhöht. Die Einnahme von Schlafmit-
teln und Antidepressiva steigt ebenfalls an. 
Aufgrund von Müdigkeit steigt in der Woche 
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Der Autor
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  
Meran. 

nach der Zeitumstellung die Unfallhäufigkeit 
im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz. Die 
Notarzteinsätze nehmen zu. Dabei ist die An-
passung an die Sommerzeit im Frühjahr be-
sonders schwierig. 

Die innere Uhr 
an die Winterzeit anpassen

In den meisten Fällen müssen gesundheit-
liche Symptome, die aufgrund der Zeitumstel-
lung entstehen, nicht medizinisch behandelt 
werden. Um  nicht unnötig leiden zu müssen, 
kann man mit einfachen Maßnahmen gegen-
steuern, um die Probleme in den Griff zu 
kriegen. So kann man an den Tagen vor der 
Umstellung Abend für Abend ein Viertel-
stündchen später zu Bett gehen und wach 
bleiben, auch wenn man bereits müde ist. 
Gleichzeitig kann man an den Tagen vor und 
nach der Zeitumstellung spät am Tag, aber 
noch bei Tageslicht einen Spaziergang ma-
chen, da Licht der wichtigste Zeitgeber ist. 

Auch helles künstliches Licht am Abend 
erleichtert die Umstellung. In der Umstel-
lungsphase sollte man auf den Mittagsschlaf 
verzichten und stattdessen besser einen Spa-
ziergang machen. Auch etwas später aufzuste-
hen hilft, die innere Uhr zurückzustellen. 
Verzichtet man ab dem Nachmittag auf Kaf-
fee und trinkt man am Abend keinen Alko-
hol, wird der Schlaf nicht dadurch gestört. 

Auf die Einnahme von Schlafmitteln soll-
te nach Möglichkeit verzichtet werden. Wer 

schlecht einschlafen kann, sollte zunächst na-
turheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten 
mit Kräutern, insbesondere Baldrian, Hop-
fen und Melisse in Form von Tees oder Tab-
letten ausprobieren.

Eselsbrücken, 
die man kennen sollte

Übrigens, es gibt einige Eselsbrücken, mit 
denen man sich ganz leicht merken kann, ob 
bei der aktuellen Zeitumstellung die Uhr vor- 
oder zurückgestellt wird. „Im Winter hinter“ 
zum Beispiel weist darauf hin, dass bei der 
Zeitumstellung auf die Winterzeit die Uhren 
zurückgedreht werden. „Im Winter gibt es 
Winterschlaf“ bedeutet, dass wir bei der Zeit-
umstellung auf die Winterzeit eine Stunde 
mehr Schlaf bekommen, da die Uhren zu-
rückgedreht werden. 

Und dann gibt es noch eine bekannte 
Eselsbrücke mit Gartenmöbeln: „Im Sommer 
stellt man seine Gartenmöbel vor das Haus – 
im Winter holt man sie wieder zurück.“ Ent-
sprechend werden die Uhren bei der Zeitum-
stellung auf die Sommerzeit eine Stunde 
vorgestellt und bei der Winterzeit eine Stun-
de zurückgestellt.

Ältere Menschen, aber auch Kinder tun sich oft schwer mit 
der Zeitumstellung.   Foto: AB
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Leserforumfest mit Referat von Paul M. Zulehner und kleinem Jubiläum

KIRCHE MUSS EIN „LIEBESWERK“ SEIN
Meran. Zum ersten Mal fand das beliebte 
jährliche Leserforumfest des „St. Anto
niusblattes“ nicht im Garten, sondern im 
Speisesaal des Liebeswerkes statt – wegen 
des Regens. Aber im Herzen ging bei den 
rund 100 Gästen wieder die Sonne auf – bei 
der Gastfreundlichkeit von P. Paul Hofer, 
einem brillanten Referat des Theologen Paul 
M. Zulehner und dem 85JahrJubiläum des 
„St. Antoniusblattes“.

Den Satz des Tages formulierte der Wiener 
Priester und Pastoraltheologe Paul M. Zuleh-
ner, der schon beim Leserforumfest 2017 die 
Zuhörerschaft begeistert hatte: „Das Markenzei-
chen der frühen Kirche war, dass sie ein Liebes-
werk war.“ In griffigen Formulierungen be-
schrieb der Theologe die tätige Nächstenliebe 
als den wahren Kern des Christseins. „Wir sind 
nicht auf Erden, dass wir in den Himmel kom-

men, sondern dass der Himmel jetzt schon zu 
uns kommt“, formulierte er in Abwandlung ei-
nes Lehrsatzes aus dem Katechismus und mit 
einem Zitat des verstorbenen deutschen Bi-
schofs Klaus Hemmerle. Christinnen und 
Christen müssten aus der Verbindung mit Gott 
heraus liebende Menschen sein und zu einer 
menschlicheren Welt beitragen – eben die Kir-
che als Liebeswerk. 

Bei Gott eintauchen, 
bei den Armen auftauchen

Als Handlungsanleitung dienten die Werke 
der Barmherzigkeit. „Wer bei Gott eintaucht, 
taucht bei den Armen auf“, brachte es Zulehner 
auf den Punkt.

Für dieses regelmäßige „Eintauchen“ bei 
Gott empfahl der Referent die heilige Messe. 
Diese solle nicht nur Wein und Brot  verwandeln, 

Wegen des Regens musste das beliebte Fest in diesem Jahr in den Speisesaal verlegt werden, aber der gewohnt dankbar-
fröhlichen Stimmung tat das keinen Abbruch (im Bild P. Paul Hofer bei der Begrüßung der Gäste).   Foto: AB
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sondern den Menschen. „Beim Gottesdienst 
besteht Gottesgefahr“, warnte Zulehner. Wer 
die Messfeier besuche, müsse als „Fußwascher“ 
hinausgehen, „göttlichen Rückenwind“ spüren, 
Angst ablegen – sonst stimme etwas nicht.

Zum Abschluss gab Zulehner den Zuhörern 
zwei Fragen für das christliche Leben mit auf 
den Weg: „Habe ich einen persönlichen Berg 
der Gottesbegegnung, den ich regelmäßig auf-
suche: Eucharistiefeier, Bibel?“ - „Weiß ich, wer 
meiner Pfarrei an den Rändern lebt? Und wer 
arm ist in diesem Land?“

Ein Blick zurück 
und in die Zukunft

Das aufrüttelnde Referat erntete langen  
Applaus – zur sichtlichen Freude von Direktor 
P. Paul Hofer und Dr. Hermann Steiner, Präsi-
dent der Kapuzinerstiftung Liebeswerk, die zu 
Beginn des Tages die Gäste begrüßt hatten. Das 
„St. Antoniusblatt“ nehme in seiner „gediege-
nen, informativen Gestaltung“ einen festen 
Platz in der Medienlandschaft des Landes ein, 
betonte Präsident Steiner und dankte allen För-
derinnen und Förderern, den Autoren und 
Sponsoren. 

Ein besonderer Dank des Präsidenten ging 
an Direktor P. Hofer, der sich „7 Tage die Wo-
che und das ganze Jahr hindurch“ für das Lie-
beswerk einsetze. 

Der Direktor freute sich sichtlich über 
das Lob – und darüber, dass er in seinem Al-
ter einen weiteren Geburtstag feiern könne. 
Bei einem Bergunfall im August sei er „mehr 
drüben als hier“ gewesen, erzählte P. Paul 

Bild links: Der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner (rechts) hielt ein mitreißendes Referat, Gastgeber Direktor P. Paul 
Hofer (links) hatte wieder ein perfektes Dankesfest organisiert. – Bild rechts: Stiftungspräsident Dr. Hermann Steiner 
begrüßte die Festgemeinde.    Foto: AB

Aufmerksam verfolgten die Gäste das Referat des Wiener 
Theologen, zum Abschluss beantwortete Professor 
Zulehner auch Fragen aus dem Publikum.  Foto: AB
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Polka und Prominenz: Hermann Pixner aus Rabland (Bild links) sorgte mit seiner Ziehharmonika für gute Stimmung. Bild 
rechts: Auch der Meraner Stadtdekan Hans Pamer (3. v. l.), sein Vorgänger Hermann Schönthaler (4. v. l.) und Autor Primar 
Dr. Christian Wenter (2. v. l.) genossen das Leserforumfest.  Foto: AB

Gesang, Gedichte und Gemütlichkeit: Die „Summserinnen“ mit Herta Spitaler (am Mikrofon) ließen alte Volkslieder erklin-
gen, Mundartdichterin Anna Steinacher aus Verdings begeisterte mit ihren Versen und zum Ausklang des Tages wurde an 
den Tischen das eine und andere „Karterle“ ausgetragen (v. l.).  Foto: AB

der Festgemeinde (siehe eigenen Bericht auf 
Seite 15).

Auf den Geburtstag des „St. Antoniusblattes“ 
wies Schriftleiter Martin Lercher in einer Anspra-
che vor dem gewohnt köstlichen Mittagessen hin. 
Auf den Tag genau 85 Jahre früher – am 1. Septem-
ber 1933 – hatte der damalige Kapuzinerprovinzial 
P. Raphael Wieser die Gründung des „St. Antoni-
usblattes“ mitgeteilt, am 1. Oktober 1933 erschien 

die erste Ausgabe. Schriftleiter Lercher gab sich 
überzeugt, dass diese stille Medium eine Zukunft 
habe, weil es Gutes tue, Werte weitergebe und in 
einer hektischen, nachrichtensüchtigen Welt Oa-
sen der Ruhe und des Nachdenkens über die gro-
ßen Fragen des Menschen schaffe. Der Schriftleiter 
dankte allen, die das „St. Antoniusblatt“ unterstüt-
zen – als Förderinnen und Förderer, als Sponsoren 
und Autorinnen und Autoren.  ler
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Sie sorgten für neun Wochen erlebnisreiche Ferien im 
Liebeswerk – Das Leitungsteam des Sommerfestivals, das 
viel Lob erntete.  Foto: AB

Ein Rückblick auf die ereignisreichen Monate Juli und August

SOMMERLICHTER IM LIEBESWERK

Meran. In der Ferienzeit ergaben sich punk
tuelle Ereignisse, die während des Schuljah
res aus organisatorischen Gründen nicht 
wahrgenommen werden können. Das schöne 
Wetter begünstigte heuer die Sommerpro
jekte, die ineinandergeschoben ein abgerun
detes Ganzes ergaben. Es waren keine Ideen
blitze, wohl aber ein projektorientiertes 
Sommerprogramm, das Lichtspuren im Tä
tigkeitspanorama hinterlässt.
 Von Direktor P. Paul Hofer

Das Sommerfestival

In der Juni-Ausgabe des „St. Antoniusblattes“ 
habe ich auf die neue Leitung unter  
Dr. Mirjam Heinisch hingewiesen. Erfreulicher-
weise konnte ich auch eine Begleiterin italieni-
scher Muttersprache in der Person von Dr. Ales-
sia Dolci finden; die Kinder beider Landesprachen 
hatten so in der Leitung eine eigene Bezugsper-
son. Frau Heinisch und Frau Dolci haben mit 
einem gut eingespielten Team das Sommerfesti-
val durch neun Wochen mit Einfühlungsvermö-
gen und bestimmender Kompetenz geleitet.

Wir konnten heuer eine bemerkenswerte 
Zunahme von Kindern und Jugendlichen fest-
stellen. Im Sommer 2017 hatten wir 516 Teil-
nehmer, heuer sogar 653, das bedeutet eine 
Zunahme von 137 Kindern und Jugendlichen. 
Diese Zunahme hat Gründe: das gute Klima im 
Betreuerteam; die gute und oft sehr positiv be-
wertete Verpflegung mit Halbmittag, Mittages-
sen, das frische Obst um 16 Uhr; nicht zuletzt 
der günstige Preis, der aufgrund der Teilneh-
mersteigerung stabil blieb. Dem Liebeswerk-
team, den Freunden und Gönnern des Som-
merfestivals danke ich. Dieser Dank ist bereits 
ein Willkommensgruß für das Jahr 2019. 

Schauspieler zu Gast 

Bei den Schlossspielen Dorf Tirol wurde in 
diesem Jahr Shakespeares „Sommernachts-
traum“ gezeigt, einige Schauspieler wohnten wie-
der im Liebeswerk. Das Miteinander war geprägt 
von Achtung und gegenseitigem Respekt, zurück 
blieben Spuren des Wohlwollens, das nicht in 
Worten vermittelt wurde, es war vielmehr in der 
alltäglichen Wahrnehmung erfahrbar. Der Präsi-
dent der Schlossspiele, Karl Pichler, und die Ma-
nagerin Sara Ratschiller waren sehr angenehme 
Gesprächspartner. Die „Shakespeare-Brise“ tat 
dem Hausklima gut, es war eine neue Erfahrung 
für Kinder, Sportler und Mitarbeiterteam.

Die Jugendlichen vom Amateursportverein  
Sportclub Meran kamen für zwei Wochen zum 
Mittagessen. Diese Jugendlichen mit den Begleit-
personen sind immer sehr willkommen, es entwi-
ckeln sich Freundschaften, die länger andauern.

Ein Abend im Forstgarten

Am 18. Juli konnte unsere Heimjugend einen 
besonderen Abend erleben. Die Familie Franz 
Reiterer lud die Jugendlichen der Wohn- und Ta-
gesgruppe und die Patres des Kapuzinerklosters 
in Meran zum Abendessen ein. Wir konnten uns 
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an dem reich gedeckten Tisch setzen. Die Kapu-
zinerbrüder unterhielten sich lebhaft mit unse-
ren Jugendlichen, insbesondere mit jenen aus 
Afrika. Ein Jugendlicher sprach mit einem Kapu-
ziner aus Polen in seiner arabischen Mutterspra-
che, nach langer Zeit war das ein besonderes Er-
eignis für diesen Jungen aus unserer Wohngruppe. 

Für dieses geschenkte Miteinander von der 
Familie Reiterer, für die großzügige Bewirtung 
und freundliche Bedienung, für die Freude der 
Kapuzinerpatres danke ich nochmals im Nach-
hinein. In diesem Dank ist natürlich eine neue, 
wortlose Bitte verwoben, die in einer Wieder-
holung verbalisiert wird.

Ein Geburtstag im Alter 

In der Texelgruppe gibt es einige Berge, die 
mit der schönen Aussicht einen bestimmten 
Reiz auf mich ausüben. Ein Berg hat es mir be-
sonders angetan, dreimal versuchte ich bereits, 
auf den „Lodner“ (3228 m) zu gehen, dreimal 
musste ich wegen unvorhergesehener Witte-
rung bzw. ungeeigneter Ausrüstung dieses Vor-
haben abbrechen. 

Aufgrund meines Alters wollte ich heuer 
nicht länger warten. Ich besorgte mir Pickel 
und Steigeisen, ging am 1. August am Spät-
nachmittag bis zur Zielalm. In der Früh sagte 
ich zur Almwirtin Frau Helene: Wenn ich 
mich bis 14 Uhr nicht zurückmelde, dann 
möchte sie bitte das Sekretariat im Liebeswerk 
anrufen, es könnte etwas passiert sein. Beim 
Gletscher angekommen, begann ich den nicht 
zu verzeihenden Fehler. Statt die Eisen anzu-
schnallen und den Pickel in die Hand zu neh-
men, wählte ich eine Abkürzung durch ein 
leicht aussehendes Felsengerippe. Als ich mit-
tendrin war, war ich plötzlich schachmatt.  Un-
gefähr drei Meter rutschte ich ab, bei einem 
Stein konnte ich mich noch festhalten. An die-
sem Stein hing ich in der prallen Sonne vier-
einhalb Stunden. 

In dieser Angst war ich schon mehr in der to-
desjenseitigen Wirklichkeit als hier im Leben. Hil-
ferufe wurden nicht gehört, weil keine Personen 
auf dem Weg waren. Mit letzter Kraft zog ich mich 
dann noch hoch. In solch extremen Situationen 
bündelt der Körper noch alle Energien, ich konn-
te mich auf den Knien noch so weit nach  
oben ziehen, sodass ich rücklings zwischen den 

Erfreuliche Zunahme an Kindern: Das Sommerfestival konnte auch diesmal seinen guten Ruf bestätigen (im Bild eine Gruppe).  Foto: AB

Ein fröhlicher Abend mit einem großartigen Gastgeber: 
Franz Reiterer (stehend) beim Treffen im Biergarten der 
Brauerei Forst in Algund Foto: AB
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Wieder ein kleines Paradies für Kinder und Eltern: Auf dem Spielplatz wurde in den Sommermonaten – auch mithilfe des 
Sponsors Stiftung Sparkasse – vieles auf Vordermann gebracht.     Foto: AB

Felsrippen herunterrutschte. Am Gletscher ange-
kommen, waren Hose und Unterhose verbraucht, 
da kroch ich auf allen Vieren zu einem Stein, er-
schöpft wartete ich auf die erhoffte Rettung. 

Als ich den Hubschrauber kommen sah, be-
gann meine Neugeburt. Frau Helene hat mich 
durch ihren Anruf im Sekretariat gerettet, sie 
war in diesem Falle wohl meine „Hebamme“. 
Elf Tage erhielt ich im Krankenhaus eine sehr 
gute Pflege, das Liebeswerkteam hat inzwischen 
die Arbeiten organisiert, Kaplan P. Peter Gru-
ber und die Patres vom Kloster übernahmen die 
Messfeiern. Meinen Dank drücke ich nochmals 
so aus: allen ein „Vergelt’s Gott!“.

Strukturelle Nachbesserungen

In den Sommermonaten konnten notwen-
dige strukturelle Ergänzungen umgesetzt wer-
den. In der Turnhalle waren größere Anpas-
sungsarbeiten nötig. Dort und im Schwimmbad  
musste aus Sicherheitsgründen die Elektroins-
tallation neu verlegt werden; in der Turnhalle 
waren auch am Plafond mehrere Risse sichtbar 
geworden, dies bedeutete noch keine akute Ge-
fahr, aus Sicherheitsgründen aber war eine 
neue Deckenstruktur erforderlich.

Der Erholungspark ist eine gern besuchte 
Nische für Mütter mit Kindern. Die Schaukel-
spiele, Spielhäuschen und Rutschbahnen wie-
sen Altersschwächen auf. Die geschützten Nuss-
bäume, Birken und Palmen hat die Firma 
Stefan Ebenkofler gartentechnisch sauber ge-
schnitten, sodass der Park insgesamt gepflegt 
und einladend wirkt. 

Die Stiftung der Südtiroler Sparkasse hat 
durch einen Spendenbeitrag von 2000 Euro die 
Kosten für die Spielgeräte gesenkt. Für diese 
Beihilfe danken nicht nur das Liebeswerk, indi-
rekt auch die Kinder und die Parkbesucher.

Die Umzäunung vom Begegnungsplatz ist 
nach 30 Jahren morsch geworden. Die Firma 
„Tore Thaler KG“ hat den Begegnungsplatz mit 
Aluminiumstäbchen neu eingegrenzt. Der Platz 
hat eine neue Optik bekommen, die von Besu-
chern sehr positiv beurteilt wird. Diese Neuge-
staltung hat die Stiftung der Südtiroler Spar-
kasse durch einen Finanzierungsbeitrag von 
3000 Euro erst ermöglicht. 

Rückblickend waren die Monate Juli und 
August sowohl inhaltlich als auch organisato-
risch gut ausgenützt. Das Tätigkeitspanorama 
ist durch diese Sommerlichter, in welcher Form 
auch immer, ergänzt und gefestigt worden.
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Die Zeit der Ernte ist gekommen. Einmal 
im Jahr wird das Erntedankfest gefeiert. 
Somit sagen wir Dank für all unsere Früch
te. Und nicht nur das. Man möge Ernte
dank sagen für alles: für den Arbeitsplatz, 
den Beruf und die Gesundheit. Das ganze 
Jahr bitten wir und beten wir zu Gott: 
„Sende uns eine gute Witterung, dass wir 
die Früchte der Erde zur rechten Zeit emp
fangen, zu unserer Erhaltung und zu deiner 
Ehre.“ 
Die Feier des Erntedankfestes hat schon 
eine lange Tradition. Seit dem dritten Jahr
hundert nach Christus werden Erntedank
feiern bei den Christen gefeiert. „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“, so beten wir 
im Vaterunser. Mit dieser Bitte wenden wir 
uns vertrauensvoll an unseren Schöpfer. 
Dem Menschen bleibt die Sorge um das, 
was wir zum täglichen Leben brauchen. Be
sonders beim Erntedankfest sprechen wir 
Gott unseren Dank aus für eine gute und 
gelungene Ernte, für günstige Wetterbedin
gungen und seine liebende Fürsorge. Es ist 
nicht selbstverständlich, denn Dürre und 
Umweltkatastrophen können zerstören, 
was Menschen mit Fleiß und Hoffnung auf 
gute Erträge angebaut haben. 
Durch die Medien erfahren wir immer wie
der von weltweiten Klimaveränderungen, 
von Katastrophen und Ernteausfällen. So 
müssen viele Menschen mit Not, Armut 

WAS DER MENSCH 
SÄT, DAS WIRD 

ER ERNTEN

und Hunger leben. Umso mehr sind wir 
zur Dankbarkeit aufgerufen, die weltwei
te Ernährungssicherheit als unsere Aufga
be anzusehen. Es ist genug Nahrung für 
alle Menschen vorhanden. Und doch ist 
das Recht auf Nahrung das am häufigsten 
verletzte Menschenrecht. 
Gottes Schöpfungsauftrag für uns alle 
lautet, die Erde zu bebauen und zu bewah
ren. Unser Lebensstil soll ein Beitrag zur 
Schaffung gerechter Arbeits und Lebens
bedingungen für alle Menschen sein. Ern
tedank lenkt den Blick auf die Schöpfung 
Gottes hin: „Und Gott sah alles, was er 
gemacht hatte, und siehe, es war sehr 
gut“, lesen wir in der Heiligen Schrift im 
Buch Genesis. So ist aus biblischer Sicht 
Erntedank ein Fest des Dankes und der 
Mahnung, Gottes Schöpfung für die kom
menden Generationen zu bewahren. 
In vielen Kirchen unseres Landes helfen 
immer wieder Bäuerinnen und freiwillige 
Helfer bei der Mitgestaltung des Ernte
dankaltares und der Erntekrone, die reich 
sind an Früchten und Erntegaben zur 
sinnvollen Verschönerung der Gottes
häuser. Es ist schön und sinnvoll, wenn 
die guten Früchte auf den Altar gelegt 
werden.
Für uns Mesnerinnen und Mesner ist Ern
tedank ein Fest des Dankens, nicht nur 
für die Ernte, sondern auch für unseren 
Beruf, für Gesundheit und Schaffens
kraft. In vielen Pfarreien werden auch 
Erntedankprozessionen abgehalten, um 
betend durch die Straßen zu gehen, um 
Gott, der unser Schöpfer ist, zu danken. 
Legen wir am Erntedankfest unsere Bit
ten vor Gott auf den Altar und sagen 
dazu: „Wir danken für die Ernte und lo
ben Gott den Herrn!“
Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott!“ 
und einem großen Dankeschön für euren 
Dienst und eure Bereitschaft  als Mesner!

 Fr. Gerhard Kusstatscher OT, 
 DiözesanleiterStellvertreter
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Feierliche Segnung einer neuen Mesnerfahne am Vigiljoch

TAG DER FREUDE FÜR DIE GEMEINSCHAFT
Lana. Ein freudiges Ereignis hat rund  
60 Mesnerinnen und Mesner am Samstag, 
dem 25. August, aufs Vigiljoch geführt. Beim 
feierlichen Gottesdienst konnte der geistli
che Assistent Mag. Michael Horrer die neue 
Mesnerfahne für das Gebiet Meran segnen.

Beim Gebietstag im November 2017 in Me-
ran kam die Idee auf, für das Gebiet Meran 
eine eigene Fahne in Auftrag zu geben. Mithilfe 
vieler Sponsoren war dies möglich. Die Mesne-
rin der Kirche am Vigiljoch, Helena Schötzer, 

hat dankenswerterweise die Fahnenpatenschaft 
übernommen. Der Mesner von Obermais, Karl 
Schwarz, hat sich bereit erklärt, die neue Fahne 
zu tragen. Allen ein herzliches „Vergelt’s Gott!“, 
besonders den Sponsoren für die fnanzielle  
Unterstützung.

Die Gaulsänger aus Lana gaben ihr Bestes, 
damit dieser Tag ein Freudentag wurde. Die 
Mesnerkollegen Hermann und Leo ließen eini-
ge schöne Weisen mit ihrem Alphorn erklin-
gen. Sehr gefreut haben wir uns über die Anwe-
senheit von Diözesanleiter Peter Chesi mit Frau 
aus der Diözese Innsbruck.

Grußworte sandten Bischof Ivo Muser, Lan-
deshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat 
Philipp Achammer und Diözesanleiter Paolo 
aus Trient. Nach dem Mittagessen begaben wir 
uns mit Diakon Hubert Knoll auf den Glau-
bensweg: Die sechs Stationen laden ein, Gott 
dem Schöpfer zu danken.  Richard Peer

Ein freudiges Ereignis führte diese Gemeinschaft im Kirchlein am Vigiljoch zusammen: die Segnung der neuen Fahne.   Foto: MB

Mit einem Dank an viele, die mitgeholfen haben: Diese 
Fahne der Mesnergemeinschaft wird dem Bezirk Meran zur 
Verfügung stehen.   Foto: MB

Ein Hinweis
Mesnerinnen und Mesner können ger-

ne Fragen an den Vorstand der Mesnerge-
meinschaft richten: Dieser wird sie diskret 
und vertraulich beantworten.
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EINLADUNG ZU DEN GEBIETSTAGEN 2018

Als Referenten konnten wir dieses Jahr zwei 
kompetente Personen gewinnen: Sr. M. Imma-
culata Seiwald und Dr. Peter Schwienbacher 
referieren zum Thema „Paramente und deren 
Pflege“. Die Schulungstage beginnen jeweils 
mit der Feier der heiligen Messe.

Montag, 5. November 2018
9 Uhr Bozen – Dom
10 Uhr Pastoralzentrum –Kleiner Saal
Dienstag, 6. November 2018
9 Uhr Meran – Pfarrkirche St. Nikolaus
10 Uhr Nikolaussaal

Mittwoch, 7. November 2018
9 Uhr Schlanders – Kapuzinerkirche
10 Uhr Pfarrsaal
Montag, 12. November 2018
9 Uhr Brixen – Dom
10 Uhr Priesterseminar
Dienstag, 13. November 2018
8.30 Uhr Sterzing – Kapuzinerkirche
9.30 Uhr Margarethenhaus
Mittwoch, 14. November 2018
9 Uhr St. Lorenzen – Pfarrkirche
10 Uhr Gemeindesaal
Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich 
der Vorstand.

Grundlegendes Wissen (nicht nur) für Mesnerinnen und Mesner

DER WAHRE LEIB CHRISTI

Die eucharistischen Gaben sind – so unser 
Glaube – nicht nur irgendwelche Zeichen 
für Jesus, der dann in geistiger Weise gegen
wärtig ist, sondern sie sind wahrhaft Leib 
und Blut Christi. Brot und Wein werden 
wahrhaft verwandelt in Leib und Blut Chri
sti – kraft der Worte Jesu und durch das 
Wirken des Heiligen Geistes.
 Von Pfarrer Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

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 große Ehr-
furcht und höchste Sorgfalt, gerade auch von 
Mesnern, wenn sie die Hostien für die Messe 
bereitstellen und für genügend konsekrierte 
Hostien im Tabernakel besorgt sind.

Als Erstes gilt es, darauf zu achten, dass 
nicht-konsekrierte und konsekrierte Hostien 

strikt unterschieden und nie miteinander ver-
mischt werden. Die nicht-konsekrierten Hosti-
en werden in der Sakristei aufbewahrt. Von 

Die Gläubigen sollen  
bei der Kommunion möglichst  
Hostien aus der aktuellen Feier erhalten: Das sollte der 
Leitgedanke bei der Vorbereitung sein.    Foto: MB

Die Mesnergemeinschaft der Diözese BozenBrixen lädt alle Mesnerinnen und Mesner mit 
Partnern herzlich zu den Gebietstagen 2018 ein.



20
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10

Mesnerbote

Eigentümer:
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Domplatz 2
39100 Bozen
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gmail.com 
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Hw. Mag. Michael Horrer 
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Tel. 0472/834720 
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DL-Stellvertreter  
Fr. Gerhard Kusstatscher 
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39011 Lana 
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Martina Ploner 
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gmail.com
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Peter Auer 
St. Moritzen 15 
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Handy 348/8037316 
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Richard Peer 
(Kontaktdaten siehe links)
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Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.

Die Mesnergemeinschaft gratuliert herzlich 
Ehrendiözesanleiter Lorenz Niedermair 

und seiner Frau Theresia 
zum 55. Hochzeitsjubiläum.

dort werden für die heilige Messe nicht-konsek-
rierte Hostien in der Hostienschale auf der Kre-
denz bereitgestellt. Von der Kredenz werden sie 
bei der Gabenbereitung zum Altar gebracht 
und dort zum Leib Christi konsekriert. In eini-
gen Kirchen ist es üblich, die nicht-konsekrier-
ten Hostien in der Hostienschale, zusammen 
mit dem Kelch, bereits auf den Volksaltar zu 
stellen, um sie zum Leib Christi zu konsekrie-
ren. Die konsekrierten Hostien, die nach der 
Kommunionspendung übrig bleiben, werden 
im Ziborium im Tabernakel aufbewahrt.

Hostien bereitstellen

Bei der Aufgabe, für die Feier der heiligen Mes-
se die Hostien in der nötigen Anzahl bereitzustel-
len, soll der Gedanke wegleitend sein, dass die 
Gläubigen die Kommunion möglichst aus der ak-
tuellen Feier empfangen können. Das heißt: Es 

werden etwa so viele Hostien bereitgestellt, wie 
Gläubige zur Feier erwartet werden. Dabei ist im-
mer auch darauf zu achten, wie viele konsekrierte 
Hostien noch im Tabernakel sind. Sind genügend 
da für den Fall, dass mehr Leute zum Gottesdienst 
kommen als erwartet? Sind genügend konsekrierte 
Hostien da für allfällige Krankenkommunionen?

Der „Vorrat“ an konsekrierten Hostien im 
Tabernakel soll also genügend, aber nicht über-
mäßig groß sein. Wenn der Vorrat doch einmal 
übermäßig groß ist, werden für die heilige Mes-
se nur wenig nicht-konsekrierte Hostien, viel-
leicht auch nur die „Priesterhostie“ zur Konsek-
ration bereitgestellt; die Kommunion wird 
dann aus dem Ziborium ausgeteilt. Es muss ge-
nerell darauf geachtet werden, dass die Hostien 
der einzelnen Ziborien regelmäßig ganz aufge-
braucht werden. Auch eine regelmäßige Reini-
gung des Ziboriums von kleinen Hostienparti-
keln wird empfohlen.  Fortsetzung folgt



Brixen. „Versteh mich doch!“, wünscht 
sie sich von ihm und er sich von ihr. Aber 
sie reden aneinander vorbei. Sie missver
stehen sich. Sie haben keine Ahnung, was 
der andere will. Die Kommunikation ist 
ein häufiger Grund für chronischen Bezie
hungsstress und sogar Trennungen. Aber 
es ist nie zu spät, die Kunst des Miteinan
derredens und Miteinanderstreitens zu er
lernen!
 Von Dr. Edmund Senoner

Wie oft hatten Sie Meinungsverschieden-
heiten und haben später festgestellt, dass Sie 
einander falsch verstanden hatten? Wie oft ist 
es vorgekommen, dass Sie zu wissen meinten, 
was der/die Partner/-in sagen wollte, sich 
aber später herausstellte, dass Sie falsch la-
gen? Und ist es nicht auch schon zu Reiberei-
en gekommen, weil Sie meinten, besser als 
ihr Gegenüber zu wissen, was er/sie sagen 
wollte? 

Der Schriftsteller und Nobelpreisträger  
J. M.Coetzee beschreibt in einem Satz, warum 
wir uns oftmals nicht verstehen: „Da gibt es 
die Wörter, und dann – hinter oder zwischen 
oder unter den Wörtern – gibt es die Absicht.“ 
Viele Konflikte entstehen, weil Wörter oder 

Sätze anders aufgefasst werden, 
als sie gemeint waren.

Kommunikation 
ist eine der kom-

pl i z ie r testen 
menschlichen 

Fähigkeiten überhaupt. Da alles, was wir sa-
gen, auf unterschiedlichste Weise verstanden 
werden kann, kann es auch so leicht schiefge-
hen, und dann versteht man sich nicht mehr, 
und dieses Nichtverstehen kann häufig zu 
Auseinandersetzungen führen. 

Entwaffnungstechniken, 
die fast immer funktionieren

Fast jeder Streit beginnt damit, dass einer 
der beiden Kritik äußert und dass diese Kri-
tik in der Regel aus konträren Erwartungen 
entsteht. Es gibt jedoch Kommunikations-
techniken, die dabei helfen können, sinnvol-
ler mit Kritik umzugehen und zu verhindern, 
dass Kritik ausartet und zu ständig sich wie-
derholenden Streitereien führt.

Wenn z. B. der Partner Kritik äußert, ist es 
so, als würde er Sie beschießen, als wäre er 
bewaffnet, mit Worten. Er ist wütend, und 
wenn Sie etwas sagen oder tun, das ihm nicht 
gefällt, wird er das Feuer eröffnen. Mit Wor-
ten, die sehr verletzend sind. 

Um das zu verhindern, müssen Sie ihn ent-
waffnen. Wie Sie das tun können? Geben Sie 
ihm, was er von Ihnen möchte, geben Sie ihm 
recht, allerdings nicht hundertprozentig, 
sondern nur ein bisschen. Damit erreichen 
Sie, dass eine Gesprächsatmo-
sphäre entsteht, in der Sie 
sich gegenseitig wirklich 
zuhören. Bei diesem 
ersten Zugeständnis 
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Psychologie für den Alltag: Gute Kommunikation

DIE KUNST DES MITEINANDERREDENS

Reden und zuhören: Die 
Grundregeln für Kommunikation 
sind einfach, aber im Alltag ist es 
oft sehr kompliziert.   Foto: AB



Sich leichter auf 
das Gegenüber konzentrieren

Man hört besser zu, wenn man ab und zu 
versucht, das Gehörte kurz zusammenzufas-
sen: „Wenn ich richtig verstanden habe, dann 
sagst du …“ Durch dieses Zusammenfassen 
können Sie nicht nur besser zuhören, es wird 
Ihnen auch leichter fallen, Ihre eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse kurz unberücksichtigt 
zu lassen. Denn Sie werden nur dann eine 
gute Zusammenfassung liefern können, wenn 
Sie sich ganz auf Ihr Gegenüber konzentrie-
ren.

Für jeden von uns gilt: Nichts schmeichelt 
uns mehr als aufrechtes Interesse an uns. Da-
her haben gute Fragen eine entwaffnende 
Wirkung. Die Antworten auf Ihre Fragen lie-
fern Ihnen wertvolle Informationen, durch 
die Sie sich ein Bild machen können von der 
Wirklichkeit und dem Zustand Ihres Gegen-
übers. 

Fragen zu stellen, bietet noch mehr Vortei-
le: Indem Sie selbst Fragen stellen, behalten 
Sie das Gespräch im Griff. Und wenn man 
kritisiert wird, ist einem jeder Strohhalm will-
kommen. Außerdem hört man automatisch 
aufmerksamer zu, wenn man sich darauf vor-
bereiten muss, richtige Fragen zu stellen.

Einen Vorwurf lieber 
als Wunsch formulieren

Eine letzte Empfehlung für eine hilfreiche 
Kommunikation ist die VW-Regel des Psycho-
logen Manfred Prior. Das V steht für Vorwurf, 
das W für Wunsch. Die Streithähne sollen je-
den Vorwurf in einen Wunsch umformulie-
ren. Wenn Ihnen gegenüber Kritik geäußert 
wird, dann denken Sie immer daran, dass sich 
dahinter eine Sehnsucht oder eine Erwartung 
verbirgt. So betrachtet, muss Kritik kein Miss-
klang sein, sondern kann – wenn Sie sich die 
genannten Strategien zunutze machen – der 
Auftakt für etwas Schönes oder Neues sein. 
Sie kann sozusagen dafür sorgen, dass die Be-
ziehung wieder besser läuft.

geht es nicht so sehr um die Frage, wer nun 
recht hat, sondern vielmehr darum, wie Sie in 
der Situation zueinanderfinden, ins Gespräch 
kommen. 

Eine andere Entwaffnungstechnik, die fast 
immer funktioniert, besteht darin, sich einfach 
zu entschuldigen. Wenn Ihr/-e Partner/-In 
 gegen Sie wettert, können Sie sagen: „Entschul-
dige, es tut mir leid.“

Versuchen Sie, so zuzuhören, wie Sie es 
sich umgekehrt von Ihrem Gegenüber wün-
schen. Geben Sie sich also Mühe, sich beim 
Zuhören ganz auf den anderen zu konzent-
rieren. Schieben Sie Ihre eigene Sichtweise, 
Ihre Sehnsüchte, Bedürfnisse und Lösungs-
vorschläge in dieser Phase des Gesprächs bei-
seite. Ihre eigenen Wünsche, die sich jeder-
zeit aufdrängen können, die Sie jedoch 
ignorieren müssen, können unter anderem 
sein: zu widersprechen, zu korrigieren, die ei-
gene Sichtweise darzulegen … Solche Gedan-
ken und Impulse sind die größten Hindernis-
se und können es unmöglich machen, richtig 
zuzuhören.
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Eine Kritik führt sehr oft zu einem Streit. Mit einfachen 
Techniken lässt sich das aber vermeiden, und man bleibt 
im Gespräch.   Foto: AB
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Überlegungen zu Gründung und Zukunft der Kapuzinerklöster

DIE DREI „B“: BOZEN, BRIXEN, BRUNECK

Meran. „Moment mal – da verpachtet ihr 
Kapuziner Klostereigentum, ihr verkauft 
und bekommt viel Geld dafür. Und das soll 
Armut sein? Seid ihr überhaupt imstande, 
den Erlös eines Klosters mit viel Grund in 
bester Lage aufzumarenden (als „dolce vita“ 
zu verjubeln)?“ Eine gute Frage!
 Von Bruder Bernhard Frei, Meran

Wir Kapuziner haben viel über diese Frage 
diskutiert. Und wir haben uns klare Richtlini-
en gegeben, niemals durch den Verkauf eines 
Klosters selber reich zu werden. Wir haben die 
Klöster fast immer vom Volk bzw. ihren Vertre-
tern geschenkt bekommen, mehr oder weni-
ger. Wenn wir Klöster aus traurigen, aber zwin-
genden Gründen aufgeben müssen, dann sind 
wir bisher immer so vorgegangen: „Wir geben 
dem Volk zurück, was wir von ihm erhalten 
haben.“

* Wir haben Klöster wie Klausen und Ep-
pan (schon vor fast 50 Jahren) beinahe ver-
schenkt, zum Wohl der Pfarrei St. Michael  in 
Eppan und der Stadtgemeinde Klausen.

* Ähnliches geschah bei der Abtretung von 
Gründen oder Gebäuden in sehr vielen Klös-
tern für allgemeine soziale, kirchliche oder ge-
meinnützige Zwecke – immer unter einem 
normal wirtschaftlich berechneten Kaufpreis.

* Wir Kapuziner haben diese Güter vom 
Volk empfangen, dem sind wir verpflichtet. Es 
gab bei Verhandlungen immer einen „sozialen 
Kaufpreis“, den jeder Fachmann sofort als sol-
chen erkennen konnte.

* Dadurch schieden bei uns immer Meistbie-
tende aus. Wenn wir Kapuziner ein Kloster ver-
äußern müssen (sonst haben wir ja nichts!), fra-
gen wir uns immer: „Könnte es der Diözese 
bzw. Kirche am Ort dienen, könnte es irgend-
wie dem Gemeinwohl am Ort dienen?“ – Wenn 
nicht, wird zugewartet.

* Wir haben kleinere Klöster wie Mals oder 
Schlanders, Lana oder Sterzing nur zum Wohl 
des Volkes abgegeben, ohne Blick auf Höchst-
gewinn oder irgendwelches Prestige. 

* Als Beispiel, dass wir auch in noch beste-
henden Klöstern Räumlichkeiten und Ressour-
cen, die wir selber nicht mehr sinnvoll benut-
zen und gestalten können, dem Gemeinwohl 
öffnen und zuführen, sei der gegenwärtige 
Stand der drei großen „B“-Klöster Bozen, 
Brixen und Bruneck angegeben. Wer sucht Ar-
mut und Einfachheit? Wir versuchen es!

In sozialer Verantwortung der Bevölkerung zurückgege-
ben: Blick auf den Dachreiter des Klosters in Bozen, im 
Hintergrund der Domturm Foto: ler



KULTUR St. Antoniusblatt – Heft Nr. 10
24

1. Das Kloster in Bozen
Seit 1990 ist das Kloster in Bozen in sozialer 

Verantwortung der Bevölkerung zurückgegeben: 
1. Zwei Drittel der Anlage wurden an die 

Südtiroler Landesverwaltung abgegeben (1990), 
für die Landesfachschule für Sozialberufe „Han-
nah Arendt“. Welch junges Leben plötzlich in 
den alten Burg- und Klostermauern!

2. Im früheren Klostergarten gibt es seit 
2003 einen öffentlichen Park.

3. Die Vinzenzgemeinschaft Südtirol übernahm 
einen Teil des Klosterflügels für Büro, Sitzungsraum 
und Beratungszentrum. Schon seit Jahren wird 
durch Freiwillige jeden Morgen an der Klosterpfor-
te Brot mit Zugaben an etwa 80 Bedürftige ausge -
teilt - Nachfolge der Armensuppe der Kapuziner! 

4. Es gibt archäologische Ausgrabungen im 
Untergrund des Klosters mit wertvollen Fun-
den aus römischer Zeit und dem Mittelalter.

5. Die Präsenz der drei verbliebenen Kapuzi-
ner dient der Pflege der Kirche und der Kloster-
gemeinde.

2. Das Kapuzinerkloster Brixen

Errichtet 1603 durch den Brixner Fürst-
bischof Christoph Andreas von Spaur, wurde 
es nach dem Ersten Weltkrieg das Studien- 
und Provinzkloster der von Innsbruck  
getrennten Kapuziner von Südtirol (um 1970 
über 200 Brüder an der Zahl!). Es beherbergt 
Provinzbibliothek und Provinzarchiv der  
Kapuziner. 

1. Schon seit vielen Jahren belebten die 
Kinder des ElKi Brixen (Eltern-Kind-Zent-
rum) einen Teil des Bibliotheksflügels. 

2. Behindertenbetreuung: Der alte Dritt-
ordenssaal war durch den Einsatz vor allem 
der Behindertenbetreuung Brixen sinnvoll 
genutzt. 

3. Sozialsprengel Brixen: Vor allem nimmt 
seit 2004 der Sozialsprengel Brixen (Bezirksge-
meinschaft Eisacktal) den größeren Teil des 
früheren Studienklosters ein – sehr zum Wohl 
und Heil der betroffenen Bevölkerung.

Auch ein soziales Zentrum der 
Bischofsstadt: ein Blick in das 
Klaustrum von Brixen   Foto: ler
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Pionierleistung: Das erste Beichtzimmer in der Diözese 
Bozen-Brixen im Kloster in Bruneck wurde 1970 für P. 
Hilarius Innerkofler nach seiner Querschnittslähmung 
gebaut und fleißig besucht.  Foto: AB

3. Das Kapuzinerkloster Bruneck

Von 1626 bis 1630 wurde dieses Kloster er-
baut. Charakterisiert ist es durch ein großes 
Einzugsgebiet mit dem Pustertal und den gro-
ßen Nebentälern Ahrntal und Gadertal. Seit 
jeher ist das Kloster in Bruneck beliebtes und 
stark gefordertes Seelsorge- und Beichtkloster.

1. Im Jahr 1993 wurde der Stiftung Serafin 
(durch private Bürger aus Bruneck) die Errich-
tung eines Seniorenwohnheims für 14 Perso-
nen auf Klostergrund ermöglicht.

2. Neun Seniorenwohnungen: Im Zuge der 
Renovierung von 2001 wurden – von der Kapu-
zinerprovinz aus – in einem Flügel des Klosters 
neun unabhängige Seniorenwohnungen vorge-
sehen. Ihre älteren Tage im Schutzraum des 
Klosters erleben zu dürfen, das wird von den 
Bewohnern sehr geschätzt.

3. Stadtpark und Schrebergärten: Der größ-
te Teil des Obst- und Gemüsegartens im Kloster 
steht der Gemeinde als Stadtpark und fleißigen 
Gartenliebhabern als Schrebergärten zur Verfü-
gung. Die Brüder haben nur so viel an Garten 
für sich behalten, als sie brauchen – unsere Ka-
puzinerauffassung von Armut. 

Von der Seniorenwohnung über den Schreber-
garten bis zum Park: Auch das Kloster in Bruneck 
bietet der Allgemeinheit vieles an.   Foto: ler



„Lukas!“, rief Kathi erneut. „Lukas, komm 
her!“ Ein Fremder in dieser einsamen Ge-
gend! Da wollte sie lieber vorsichtig sein.

„Kathi?“ Der Mann richtete sich langsam 
auf. Ein wenig überrascht sah er aus, als er sich 
mit der Hand durch sein dichtes schwarzes 
Haar fuhr.

„Doktor Stein?“ Kathi, die zunächst gezö-
gert hatte weiterzugehen, lief nun flinken 
Schrittes über die Wiese hinüber zu Bernhard 
und dem ausgelassen herumtollenden Hund. 
Die Unsicherheit, die sie sonst gegenüber dem 
jungen Mann verspürte, ließ sie erst gar nicht 
aufkommen. Sie musste schnell handeln, 
wenn sie beide nicht in Gefahr geraten woll-
ten, sich dem herannahenden Wetter schutz-
los auszuliefern.

„Hallo, Kathi, ich habe mich schon gewun-
dert, was der Lukas allein hier draußen macht. 
Da hat er dich wohl abgehängt, der Gauner.“ 
Bernhard streichelte über den Kopf des Hun-
des, der sich zutraulich an seine Schulter press-
te. „Ich bin wohl eine Weile eingeschlafen, wie 
mir scheint“, stellte Bernhard kopfschüttelnd 
fest und klopfte das Gras von seinem weißen 
Hemd und der dunklen Weste.

„Da haben Sie Glück, dass Lukas sie auf-
gespürt hat, Doktor Stein.“ Der wachsame 
Hund wusste, was da auf sie zukam, und er 
war durchgegangen, um seinen neuen Freund 
zu warnen, da war Kathi ganz sicher. „Wir 
müssen uns beeilen, Herr Doktor, es gibt ein 
Unwetter. Sehen Sie, das Nebelhorn ist bei-
nahe schon verschwunden.“ Kathi schaute 
auf die Gebirgskette, ganz schwarz war das 
Wolkengebilde inzwischen geworden, das 
sich am Horizont aufgebaut hatte. Vom auf-

k o m m e n d e n 
Wind angetrie-
ben, rollte es 

nun auf die Gipfel zu. 
„Da muss ich mich wohl bei dir bedanken, 
Lukas.“

Der Hund gab ein tiefes „Wuff“ von sich, 
so als habe er genau verstanden, was der junge 
Mann zu ihm gesagt hatte.

Wie eine letzte Warnung an die Wanderer 
zuckte der erste Blitz über den Himmel. Der 
Donner ließ nicht lange auf sich warten. Das 
tiefe Grollen kündigte unmissverständlich an, 
dass das Gewitter die beiden jungen Men-
schen bald erreichen würde.

„Zum Hof oder ins Dorf schaffen Sie es net 
mehr, Doktor Stein. Das Beste ist, Sie kom-
men mit uns zur Hütte.“ Kathi deutete auf das 
Holzhaus mit dem steinernen Brunnen, das 
oberhalb der Wiese auf einem frisch gemäh-
ten Plateau stand.

„Da habe ich ja etwas Schönes angerichtet 
mit meiner Sorglosigkeit. Erst rettet ihr bei-
den mich und jetzt müsst ihr euch auch noch 
um mich kümmern.“

„So schlimm ist das nun wirklich net, Herr 
Doktor, und droben in der Hütte sind wir si-
cher. Mit der Zeit werden Sie schon lernen, 
sich auf die Berge einzustellen. Dann können 
Sie die Zeichen der Natur auch allein deuten.“

„Wenn ich jemand fände, der bereit wäre, 
mich darin zu unterrichten, dann würde ich 
bestimmt rasche Fortschritte machen.“

„Ja, kann schon sein, Herr Doktor.“ Kathi 
lief ein Kribbeln über den Rücken, als sie den 
Blick des jungen Mannes auffing, schnell 
drehte sie sich zur Seite. „Gehen wir besser 
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Folge 
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EINE ALM 
ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus
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los“, forderte sie Bernhard auf und machte 
sich an den Anstieg auf die Alm.

Obwohl der Fußweg nach oben nur eine 
knappe Viertelstunde dauerte, war es be-
drohlich finster, noch bevor sie die schützen-
de Hütte erreichten. Die ersten Sturmboten 
fegten durch die Schlucht und peitschten 
den einsetzenden Regen vor sich her. Schwe-
re, dicke Tropfen prasselten bald darauf her-
nieder, übertönten beinahe das Wildwasser, 
das nur wenige Meter von der Hütte entfernt 
ins Tal schoss.

Lukas war vorausgeeilt und wartete bereits 
schlotternd vor der klappernden Holztür, wäh-
rend Kathi und Bernhard sich noch über die 
inzwischen rutschige Wiese nach oben kämpf-
ten. Immer wieder mussten sie an festen Gras-
büscheln nach Halt suchen, um vorwärtskom-
men. Bis auf die Haut durchnässt, betraten sie 
schließlich die rettende Hütte.

Es war eine gemütlich eingerichtete Hütte, 
in die Kathi den jungen Tierarzt geführt hatte. 
In der Nische, die durch einen Vorhang abge-
trennt werden konnte, stand ein frisch bezoge-
nes Bett. Auf dem Esstisch aus heller Fichte 
lag ein rot kariertes Tischtuch, und vor dem 
Kamin waren Holzscheite ganz ordentlich ge-
stapelt. Bernhard war sicher, dass sich hier erst 
vor Kurzem jemand aufgehalten hatte.

„Lukas, net!“, schimpfte Kathi den Sen-
nenhund, der dicht neben ihr stand und sein 
wolliges Fell schüttelte, dass das Wasser nur so 
herumspritzte. „Jetzt fürcht’ dich doch net so, 
mein Kleiner“, musste sie dem Tier gleich 
darauf  wieder Trost zusprechen.

Ein Donnerschlag, der sich als Echo zwi-
schen den Bergen fing und in einem gewalti-
gen Krachen endete, hatte den Hund so er-
schreckt, dass er sich winselnd unter dem 
Tisch verkroch.

„Als Hirtenhund taugst du aber nicht gera-
de, mein Freund, so ängstlich wie du bist.“ 
Bernhard lachte und streichelte über Lukas’ 
dicke weiße Vorderpfoten, die unter dem 
Tisch hervorlugten. „Da haben wir aber eine 
unfeine Visitenkarte hinterlassen. Der Besit-
zer wird sich freuen, wenn wir sein Haus so 

zurichten.“ Bernhard schaute schuldbewusst 
auf die hellen Dielen, auf denen das hereinge-
tragene feuchte Gras klebte.

„Das mit dem Boden ist doch net schlimm, 
Doktor Stein. Wichtiger ist, dass wir aus den 
nassen Kleidern herauskommen. Wir brau-
chen unbedingt etwas Trockenes zum Anzie-
hen.“ Kathi öffnete den mit Kornblumenmoti-
ven kunstvoll bemalten Bauernschrank und 
nahm zwei große Handtücher heraus. Ihre 
Hände zitterten ein wenig, als sie Bernhard ei-
nes davon reichte. Jetzt, nachdem sie in Sicher-
heit waren, kehrte ihre Befangenheit zurück, 
und sie musste sich zusammenreißen, damit er 
es nicht bemerkte. „Wenn Sie ein Feuer ma-
chen, dann können wir unsere Sachen vor dem 
Kamin aufhängen“, lenkte sie sich von ihren 
Gedanken ab, „und hier aus dem Schrank kön-
nen Sie sich etwas zum Anziehen nehmen.“

Bernhard nickte, sah dem Mädchen nach, 
wie es in der Schlafnische verschwand und 
den Vorhang hinter sich zuzog. Schnell wand-
te er sich dem Kamin zu und sorgte dafür, dass 
wenig später ein knisterndes Feuer das Zim-
mer erwärmte.

„Ich denk, wir müssen eine Weile hier aus-
harren.“ Kathi hängte ihr Dirndl und die 
durchnässte Wäsche über einen Stuhl und 
schob ihn neben den anderen, auf dem Bern-
hard bereits seine Sachen vor dem Feuer plat-
ziert hatte.

„Ein hübsches Kleid.“ Bernhard streifte 
Kathi mit seinem Blick so vorsichtig und zu-
rückhaltend, dass sie es kaum wahrnahm.

Die Einfachheit des derben weißen Baum-
wollkleides betonte die zarte Figur der jungen 
Frau auf eine verführerische Weise. Bernhard 
hatte Mühe, die Gefühle, die Kathis Anblick 
bei ihm auslöste, unter Kontrolle zu halten.

„Das ist nur ein Nachtgewand“, sagte Kathi 
leise. Sie vermied es, den jungen Mann anzu-
schauen, der einen bunten Pullover aus dem 
Schrank nahm und ihn über die viel zu weite 
Kniebundhose zog.

 Fortsetzung folgt



Das Lösungswort nennt einen Südtiroler Pfarrer, für den der Seligsprechungsprozess läuft. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Zum Lachen
Kurz vor dem Fußballspiel kommt ein Fan 

zum Stadion. „Zu spät“, sagt er Verkäufer, „das 
Spiel ist schon ausverkauft bis auf den letzten 
Platz.“ – „Schön“, nickt der Fan, „dann geben 
Sie mir den!“

Lehrerin: „Nenne mir drei berühmte Män-
ner, die mit B anfangen!“ Schüler: „Beckenbau-
er, Beckham, Buffon!“ Lehrerin: „Hast du noch 
nie etwas von Bach, Brecht oder Beethoven ge-
hört?“ Schüler: „Nein, aber Ersatzspieler inte-
ressieren mich nicht.“

Die Mutter ruft ihre Tochter, aber Marietta 
reagiert nicht. Die Mutter ruft noch einmal. 
Nichts. Schließlich geht sie in Mariettas Zim-
mer: „Ach, hast du nicht gehört, dass ich dich 
gerufen habe?“ – „Doch, doch, aber erst beim 
dritten Mal.“

Der Grenzbeamte zu einem Fußballspieler: 
„Zeigen Sie mir doch mal Ihren Pass!“ Darauf 
der Fußballspieler: „Ja gerne, haben Sie einen 
Ball?“

Der kleine Tom sieht zum ersten Mal ein 
Ballett und wundert sich, dass die Tänzerinnen 
andauernd auf den Zehenspitzen tanzen. 
„Mama“, flüstert er, „weshalb nehmen die nicht 
einfach größere Mädchen?“

Nachdem die Kinder ins Ferienlager abge-
reist sind, sitzen Vater und Mutter allein beim 
Frühstück. „Die Kinder fehlen mir schon jetzt“, 
seufzt die Frau. „Mir auch“, stimmt der Mann 
zu, „könntest du mir vielleicht ein Glas Saft 
über die Hose schütten?“

Der pedantische Urlauber inspiziert sein 
Hotelzimmer. Schlecht gelaunt stellt er schließ-
lich fest: „Da hätte ich mir mehr erwartet. Nun 
gut, wenigstens die Bettwäsche macht einen 
sauberen Eindruck.“ – „Natürlich“, pflichtet 
ihm die Wirtin bei, „ihr Vorgänger hat auch 
wirklich jeden Tag geduscht.“

Kommt ein Bettler zum Pfarrhaus und bittet 
um eine milde Gabe. „Da hast du fünf Euro“, 
sagt die Häuserin, „aber dass du mir davon ja 
keinen Schnaps kaufst!“ Antwortet der Bettler: 
„Keine Sorge, dir bestimmt nicht.“

Zwei Buben tragen jeden Samstag die Kir-
chenblätter aus. Als es einmal ziemlich fest reg-
net, sagt der eine zum anderen: „Heute tragen 
wir keine Kirchenblätter aus, dafür bekommen 
die Leute nächste Woche zwei.“ Nach einigen 
Stunden trifft er seinen völlig durchnässten 
Freund: „Wo bist du denn gewesen?“ – „Ich war 
bei den Leuten und habe Bescheid gesagt, dass 
wir heute keine Zeitung bringen.“

Ein halbes Dutzend Medizinstudenten folgt 
der Ärztin bei der Morgenvisite. Als sie in der 
Radiologie ankommen, deutet die Ärztin auf 
ein Röntgenbild, das am Leuchtkasten hängt: 
„Wie Sie sehen können, humpelt dieser Mann, 
weil sowohl das Schien- als auch das Waden-
bein deformiert sind. Herr Maier, was würden 
Sie in diesem Fall tun?“ – „Na, Frau Professor, 
ich würde sicher auch humpeln!“

Cowboy: „Du hast ein wirklich intelligentes 
Pferd, Joe!“ Joe: „Stimmt nicht! Vor Kurzem bin 
ich gestürzt und habe den Gaul zum Doktor ge-
schickt. Weißt du, mit wem er zurückkam? Mit 
dem Tierarzt!“

„Wie ich höre, Fritzchen, hast du ein Schwes-
terchen bekommen. Wie heißt denn die Klei-
ne?“ – „Wissen wir noch nicht, Herr Lehrer, sie 
spricht so undeutlich!“

„Finden Sie nicht auch, dass mein Sohn viel 
Ähnlichkeit mit mir hat?“ – „Schon. Aber 
Hauptsache, der Bub ist gesund.“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: HEINRICHVIDESOTT

Pessimismus, Intoleranz und Frem-
denfeindlichkeit geben in vielen Ländern 
den Ton an, immer mehr Menschen kämp-
fen mit ihren Ängsten. Der Ordensmann 
Notker Wolf, von 2000 bis 2016 Abtprimas 
und damit höchster Vertreter des Benedikti-
nerordens in aller Welt, bezieht Stellung – 
klar, scharfsinnig und mutig. Wolf bietet ein 
brillantes Plädoyer für ein weltoffenes und 
erfolgreiches Deutschland, ein Bekenntnis 
zur Heimat – kritisch und konstruktiv, mu-
tig und meinungsstark. Der Bestsellerautor, 
der auch mehrmals in Südtirol als Referent 
zu Gast war, setzt der Angst sein „Prinzip 
Hoffnung“ entgegen, eine Hoffnung, die im 
christlichen Glauben gründet und die uns 
dazu befähigt, der Angst ihre Unbestimmt-
heit zu nehmen und die Aufgaben und  
Herausforderungen zu entdecken, die sich 
hinter ihr verbergen. Wolf schreibt ein 
kämpferisches Buch, das Mut macht und 
uns dazu auffordert, Verantwortung zu 
übernehmen und das Grundvertrauen ins 
Leben nicht zu verlieren.

Notker Wolf: Schluss mit der Angst. Wir können mehr 
als wir glauben. 159 Seiten, Verlag Herder, 2018,  
ca. 14 Euro

SCHLUSS 
MIT DER ANGST

Buchtipp

OKTOBER 2018

Für die Sendung der Ordensleute: Dass sich die Ordensleute 
wirksam für Arme und Ausgegrenzte einbringen. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen 
Bozen: Spende von Ungen. als Dank und 

Bitte 50 €; Gargazon: Spende von Ungen. als 
Dank und Bitte 50 €; Klausen: Spende von Un-
gen. als Dank und Bitte zum hl. Antonius 50 €

Der Jahresmitgliedsbeitrag für das  
„St. Antoniusblatt“ bleibt für das Jahr 2019 
unverändert bei 20 Euro (Postversand:  
22 Euro). Wir danken allen, die unser Blatt 
weiterhin unterstützen.  

Beitrag 2019
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Aufhofen: Sigrid Unterhofer (66), hin-
terl. den Gatten, zwei Kinder mit Familien 
und drei Geschwister 

Grissian/Tisens: Johanna Brugger Wwe. 
Kröss (92), hinterl. fünf Söhne mit Familien

Latsch: Anna Wwe. Stricker geb. Ober-
hofer (83), hinterl. drei Kinder mit Familien

Latzfons: Maria Pfattner Wwe. Wald-
both (88), hinterl. drei Kinder mit Famili-
en und die Verwandten 

Neumarkt: Herma Abraham geb.  
Jost (75), langjährige Bezieherin des „St. 
Antoniusblattes“, hinterl. den Gatten und 
zwei Söhne 

Pens: Alois Innerebner (70), hinterl. 
die Frau und drei Söhne mit Familien  

Ridnaun: Anna Helfer (88), hinterl. 
drei Töchter mit Familien 

Sarnthein: Florian Holzmann (83); 
Gertraud Herrnhof Wwe. Mair (87) 

Spinges: Gertrud Gruber geb. Leit - 
ner (86), hinterl. vier Kinder mit Familien 

St. Valentin a. d. H.: Josef Hölbing 
(65), hinterl. vier Kinder und zwei Schwes-
tern; Erwin Thöni (64), hinterl. die Frau 
und die Geschwister mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Tagusens/Kastelruth: 
Frieda Wwe. Thomaseth geb. 
Mayrl (90), langjährige Förde-
rin des „St. Antoniusblattes“, 
hinterl. die Tochter und die 
Geschwister mit Familien

Teis/Villnöß: Maria Penn Wwe. Pra-
der (88), langjährige fleißige Leserin des  
„St. Antoniusblattes“, hinterl. die Angehöri-
gen

Toblach: Maria Schraffl geb. Haspin -
ger (84), hinterl. fünf Kinder mit Familien 
und zwei Brüder

Villanders: Anton Augschöll (87), hin-
terl. die Frau, drei Kinder und fünf Ge-
schwister mit Familien

Vöran: Martin Tammerle (86), hinterl. 
die Frau, drei Kinder mit Familien und die 
Geschwister

Wangen: Theresia Wwe. Burger geb. 
Trettel (85), hinterl. zwei Kinder mit  
Familien

Welsberg: Berta Pachner Wwe. De-
muth Wwe. Kramer (102), hinterl. die  
Verwandten und Bekannten

Welschnofen: Theresia Neulichedl (80), 
hinterl. den Mann und vier Kinder mit  
Familien



AUGENBLICK

In unserer Studienzeit im Johanneum in 
Dorf Tirol sind wir während der Deutschstun-
de mit Professorin Sr. Anna Theresia Maurber-
ger in die Natur hinausgegangen und haben 
Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich noch, 
wie sie uns den Wilden Wein (im Bild am Kal-
terer See) zeigte und den wir in unseren Gedich-
ten eingebaut haben. Der Wilde Wein färbt 
sich im Herbst leuchtend rot.

Es ist mehr als erstaunlich, wenn wir beob-
achten können, was uns die Herbsttage an Kraft 
und Farbe noch schenken können. Auch wenn 
die Tage schon kürzer werden und langsam, 
aber doch das Absterben der Natur zu spüren 
und nicht aufzuhalten ist, können wir in Gottes 
Natur noch einige Krafttage tanken.

Und beim „Tanken“ dürfen wir nie das  
Danken vergessen. Den wohl größten Dank 

NACH VORNE GESCHAUT 
Das Ende des Weltkrieges 
und der brüchige Frieden

schicken wir dem Schöpfergott in den Himmel. 
Gott hat die Welt erschaffen, die Schöpfung 
und die Natur. Wer mit offenen Augen durch 
die Welt geht, kann nur staunen!

Gerade im Herbst, wenn sich die Natur in 
allen möglichen kräftigen Tönen verfärbt, wenn 
die Sonne ihre letzten heißen Strahlen auf die 
Erde schickt, wenn die vielen Früchte noch ge-
erntet werden, dann sollen und dürfen wir in 
das „Großer Gott, wir loben dich“ einstimmen.

Nehmen Sie sich in diesen Oktobertagen 
bewusst Zeit für einen herbstlichen Spazier-
gang! Staunen Sie, und schreiben Sie ein Her-
zensgedicht, und nehmen Sie die vielen Eindrü-
cke, Farben, Formen und herbstlichen Blumen 
mit in die kommende Zeit! Möge es eine von 
Gott gesegnete Zeit sein!

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich


