
Mit Speck & Co. 
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und Kurioses rund um das 
Tiroler Leibgericht Knödel
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und wer ihn spenden darf 

Mit Vorsicht 
Beim Kauf 

von Gemüse im Winter 
besser gut hinschauen
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Orte der Kraft anbieten: Gegenwart 
und Zukunft unserer Orden  
 Von P. Robert Prenner

Erkältung: Tapfer an die Arbeit 
oder doch lieber zum Arzt?
 Von Dr. Christian Wenter

Komplizen der Sucht? Wenn 
Angehörige abhängig werden
  Von Dr. Edmund Senoner

Ein Gebet als Schutzpanzer: Der 
Segen des hl. Patrick von Irland
  Von Br. Bernhard Frei

Titelbild: Schaufenster – ein Symbol unserer 
Gesellschaft im Zeichen von Wohlstand und Konsum 

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Lieblingsspeise, wen 
sie auf die einsame In-
sel mitnehmen würden, welches Buch sie 
gerade lesen, wohin der letzte Urlaub führte: 
Bestimmt haben Sie schon so einen Fragebo-
gen überflogen, in dem prominente und we-
niger prominente Leute in Zeitungen und 
Zeitschriften Auskunft geben über das, was 
sie so denken, erleben und wünschen. Sehr 
oft ist auch die Frage nach dem Lebensmot-
to zu beantworten – und nicht selten lautet 
die Antwort: leben und leben lassen!

Das ist nicht mehr ganz neu, aber klingt 
immer noch ganz gut. Damit stellt sich der 
befragte Mann oder die Frau vor als jemand, 
der sein Leben schätzt und genießt – und 
das gerne auch anderen zugesteht. 

Aber taugt das als Leitsatz für ein christli-
ches Leben? Ich meine, dafür ist das Motto 
ein wenig zu schmal. Christlich leben heißt, 
nicht auf der wohlig warmen Couch Däum-
chen drehen, abwarten und dabei Gott ei-
nen guten Mann und die Nächsten gute Leu-
te sein lassen, sondern sich aktiv um 
Menschen kümmern, auf sie zugehen, hin-
hören und helfen. Das betont auch Bischof 
Manfred Scheuer in unserer neuen Serie 
über christlichen Lebensstil.

Immer am ersten Sonntag im Februar be-
geht Italiens Kirche den Tag des Lebens. Die-
ser Mahntag gegen die gesetzliche Erlaubnis 
zur Abtreibung ist sicher auch Aufruf an jede 
und jeden von uns: Was kann ich tun, um 
ein lebensfreundliches Klima zu schaffen –
gerade für Kinder? Leben und Leben för-
dern. Damit könnten wir alle besser leben!

Ihr
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Ein Bild unserer Zeit: Persönliches Erlebnis und Berieselung 
stehen im Vordergrund. Die christliche Botschaft steht aber 
für bewusste Aufmerksamkeit.  Foto: AB

Neue Serie: Christlicher Lebensstil heute (Teil 1)

WAHRNEHMEN STATT KONSUMIEREN

Am Sonntag zur Messfeier, wenn sonst kein 
besonderes Programm ansteht; Kinder taufen 
lassen, zur Erstkommunion und Firmung 
schicken; vielleicht vor dem Altar „kirch-
lich“ heiraten; zwischendurch ein Gebet zum 
Himmel schicken, wenn es hart auf hart geht, 
eine Wallfahrt ... Was heißt christlich leben 
heute? Dieser Frage geht das „St. Antonius-
blatt“ in einer neuen Serie zur Glaubensver-
tiefung nach. In Zusammenarbeit mit dem 
Verlag Tyrolia bringen wir dazu Gedanken 
und Impulse von Bischof Manfred Scheuer.

Erlebnisbad und Erlebniswelt – im Mittel-
punkt unserer Gesellschaft steht das „Erlebnis“. 
Das Auge bzw. sein Sehen spielt dabei eine 
heraus ragende Rolle. Die vielen optischen Reize 
und Angebote sind allerdings ambivalent. Denn 
wo die Wahrnehmung nur mehr auf einen redu-
zierten Blickwinkel des Glatten und Schönen 
geschaltet wird, dort verkümmern Lebensinhalte 
auf ihren bloßen Unterhaltungswert hin. 

Eine solche Reduzierung führt zu neuen For-
men der Abstumpfung und der Unempfindlich-
keit. In einer von Spaß und Unterhaltung domi-
nierten Kultur bleiben für viele Bereiche des 
Dunklen und des Schmerzes dann nur noch Be-
täubungs- und Beruhigungsmittel. 

Wir verlernen das Sehen

Hinter der Sucht nach Erlebnissen steckt viel-
fach ein Verlust an Wahrnehmungsvermögen. 
Wer sich ständig berieseln lässt, der verlernt, ge-
nau hinzuschauen und zuzuhören. Wir verler-
nen das Sehen und können stattdessen nur noch 
„glotzen“, wie Bert Brecht es nannte. Zuneh-
mend kreisen dabei die Wahrnehmung und das 
Interesse vorrangig um das eigene Selbst. Das 
Verliebtsein in das eigene Spiegelbild lässt auf 
nichts anderes und niemand anderen mehr ach-
ten. 

Doch schon die antike Erzählung vom Jüng-

ling Narziss verweist auf die unheilvollen Konse-
quenzen solcher Selbstverliebtheit: Narziss war 
ein überaus schöner Jüngling. Ihm war geweis-
sagt worden, er werde nicht sterben, solange er 
sich nicht selber erblicke. Der Sage zufolge ver-
liebte sich die Nymphe Echo in ihn. Doch aus 
Angst um seine Unabhängigkeit weist Narziss die 
Liebende ab: Voller Kummer über ihre ver-
schmähte Liebe siecht Echo dahin, bis ihr Kör-
per ganz verzehrt ist und nur noch der Widerhall 
ihrer Stimme übrig bleibt. 

Aufmerksam wie Jesus

Die Götter Nemesis und Aphrodite beschlie-
ßen, Echo zu rächen: Narziss soll ebenfalls das 
Schicksal der vergeblichen Liebe erleiden. Als er 
sich eines Tages zum Trinken über eine Quelle 
beugt, erblickt Narziss sein eigenes Spiegelbild 
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und verliebt sich unsterblich darin. Diese uner-
füllbare Liebe zehrt ihn so auf, dass er schließlich 
stirbt und nach seinem Tode in eine Narzisse ver-
wandelt wird.

Am Beispiel Jesu entdecken wir eine andere 
Weise des Sehens und Hörens, die nicht vorran-
gig um sich selber kreist, sondern sich mit Inte-
resse und Aufmerksamkeit der Welt öffnet. In 
vielen seiner Gleichnisse zeigt sich, dass Jesus die 
alltägliche Wirklichkeit genau wahrnimmt. Für 
Jesus wird gerade der Alltag zum Ort der Got-
teserfahrung. 

Nicht distanzierte Konsumhaltung kennzeich-
net Jesu Einstellung zur umgebenden Wirklich-
keit, sondern Aufmerksamkeit und hintergründi-
ger Durchblick auf das eigentlich Erscheinende 
und zugrundeliegende. 

Solches Wahrnehmen setzt aber Distanz und 
Schweigen voraus. Darin zeigt sich eine Fähigkeit 
zum Verzicht, die um den Wert des Hinhörens 

und Empfangens weiß. Wo wir dieses wachsame 
Aufnehmen verlieren, werden wir durch eine un-
kritische Anhänglichkeit erdrückt oder durch 
die Vielfalt an Eindrücken und Erscheinungen 
verwirrt und zerstreut. Wie Narziss flüchten wir 
vor der Herausforderung der Bindung und jagen 
vorschnell falschen, imaginären Zielen nach und 
verzwecken und instrumentalisieren unsere Um-
gebung.

Solidarisch und kritisch werden

Doch es geht vielmehr darum, an der aktuel-
len Wirklichkeit dranzubleiben, ihr standzuhal-
ten und unser Heute als Ort der Gegenwart Got-
tes zu erkennen. In sehr unterschiedlichem 
Sinne gibt es heutzutage Weltfremdlinge und 
Wirklichkeitsflüchtlinge. Da gibt es einmal die 
Lüge der vorgetäuschten Harmonie, die eilige 
Flucht in Träume und bloße Gedanken, ande-
rerseits aber auch den bürokratischen Verrat, 
durch den das Leben nur noch verwaltet wird. 
Die leidenschaftliche Liebe Gottes zur Welt wur-
de freilich auch in der Kirche oft zu wenig beach-
tet, was zu einer falschen Überheblichkeit gegen-
über der Schöpfung und zur Abwertung des 
Körpers geführt hat.

Daran wird deutlich, dass selbst das Streben 
nach einer besseren Welt zu einer Art Weltflucht 
führen kann. Denn allzu utopische Entwürfe 
übersehen rasch die Wirklichkeit, setzen sich 
von der Gegenwart unsolidarisch ab und flüch-
ten sich in weltferne Träumereien. So zieht man 
sich in Nischen zurück und vergisst auf das kon-
krete Handeln im Alltag. Innere Müdigkeit, Mo-
notonie und Abgespanntheit lähmen und füh-
ren zu einer stumpfsinnigen und resignativen 
Lebenseinstellung. 

Im Zweiten Vatikanischen Konzil jedoch ruft 
die Kirche zu einer solidarischen und kritischen 
Zeitgenossenschaft auf. Die Ereignisse im Leben 
Einzelner, aber auch von Gemeinschaften, Grup-
pen oder Völkern sind daraufhin anzuschauen, 
was sie an „wahren Zeichen der Gegenwart und 
der Absicht Gottes“ enthalten. In der Nachfolge 
Christi nimmt die Kirche echten Anteil am 
 Leben der Menschen, denn: „Freude und 

Manfred Scheuer ist 
1955 in Haibach ob 
der Donau in Ober-
österreich geboren. 
Er tritt in das Priester-
seminar Linz ein, 
nach dem Theologie-
studium in Linz und 
Rom wird er 1980 in 
Rom zum Priester ge-
weiht. Er wirkt in der 

Seelsorge, ist dann Assistent an der Universi-
tät in Freiburg (Deutschland) und Spiritual 
am Priesterseminar Linz. Ab 1997 lehrt er 
Dogmatik (Glaubenslehre) an den Universi-
täten Freiburg im Breisgau, Salzburg, St. Pöl-
ten und Trier. Am 14. Dezember 2003 wird 
Scheuer zum Bischof von Innsbruck geweiht. 
Nach zwölf Jahren in Nordtirol ernennt ihn 
Papst Franziskus im Jahr 2015 zum Bischof 
der Diözese Linz, am 17. Jänner 2016 erfolgt 
die feierliche Amtseinführung.

Der Autor
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An der aktuellen Wirklichkeit 
dranbleiben, in unserer Welt 
die Gegenwart Gottes 
erkennen – das ist ein 
Leitsatz für Christinnen und 
Christen von heute.   Foto: AB
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 Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi.“

Die liebende Aufmerksamkeit

Ein Instrument der wachsamen Betrachtung 
des Alltags ist das „Gebet der liebenden Auf-
merksamkeit“, eine Art Gewissenserforschung, 
bei der es jedoch nicht um ein buchhalterisches 
Aufrechnen von Wohltaten und Fehlverhalten 
oder um ein bloß analytisches Auseinanderneh-
men geht, sondern um ein aufrichtiges Nachspü-
ren und Verkosten, um eine lebendige Begeg-
nung und Beziehung mit dem lebendigen Gott, 
dessen Anruf und Anspruch mitten im Alltag an 
uns herantritt. Dies erfordert die Bereitschaft 
und die Fähigkeit, die Wirklichkeit nicht nur 
oberflächlich zu registrieren, sondern sie von in-
nen her so wahrzunehmen, wie sie ist, und sie 
von ihrem Sinn her zu empfinden.

Eine solche Haltung darf eben nicht die 
dunklen Seiten verdrängen oder leugnen. Der 
Realismus des Glaubens lässt durchaus auch das 

Negative sehen: das verzerrte Antlitz, die kleinen 
Gehässigkeiten, die alltäglichen Lieblosigkeiten, 
Unaufmerksamkeiten, Heucheleien, Lügen, aber 
auch die große Lebenslüge, den Hass und die 
Sünde. Liebende Aufmerksamkeit verbindet sich 
dabei mit dem Wunsch, mit offenen Augen se-
hen zu können, was gegen die Liebe gerichtet ist. 

Dennoch ist dieser Blick hineingenommen in 
den Blick des Glaubens. Die liebende Aufmerk-
samkeit erkennt die Fehler und Schwächen, sie 
meidet aber zerstörerische Kritik, sondern übt 
stattdessen Geduld und Mitgefühl. Sie weiß um 
den unverlierbaren Wert des Lebens und verkos-
tet ihn auch inmitten von Versagen und Schuld. 
Liebende Aufmerksamkeit sucht, die Sprache des 

Lebens zu verstehen, und er-
ahnt, dass Gott in allen Din-
gen ist und in den Menschen 
wohnt.

Das Buch:
Manfred Scheuer: Christlicher 
Lebensstil heute. 80 Seiten. Tyrolia 
Verlagsanstalt, 2004, ca. 9 Euro
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Starker Schwund in Südtirol, Aufschwung in anderen 
Ländern: Die Barmherzigen Schwestern von Bozen 
haben  in Peru eine Gemeinschaft mit jungen Schwestern; 
Im Bild die 90-jährige Sr. Roswitha Resch mit zwei 
einheimischen Schwestern.    Foto: privat

Zum Tag des geweihten Lebens am 2. Februar  

ORTE DER KRAFT SIND GEFRAGT 
Bozen. Am Fest der Darstellung des Herrn 
(2. Februar, Mariä Lichtmess) feiern die Or-
densleute den „Tag des geweihten Lebens“. 
Den meisten Gemeinschaften fehlt heute 
auch in Südtirol der Nachwuchs. Der 
Deutschordenspriester P. Dr. Arnold Wie-
land OT sieht diese Situation realistisch, aber 
nicht ohne Hoffnung. Er ist Beauftragter der 
Diözese für Orden und Kongregationen. Das 
„St. Antoniusblatt“ hat mit P. Arnold gespro-
chen. 

„St. Antoniusblatt“: Sie sind seit März 2014 
Beauftragter des Bischofs für Orden und Kon-
gregationen. Welche Erfahrungen haben Sie da-
bei gemacht?

P. Arnold Wieland OT: Diesen Auftrag habe 
ich am 19. März 2014 übernommen und werde 
ihn mit Jänner 2019 beenden. Meine Aufgabe 
bestand darin, die Kontakte zwischen Diözesan-
leitung und Ordensgemeinschaften zu begleiten. 
Zuerst fühlte ich mich wie ins kalte Wasser ge-
worfen, musste nämlich noch viel lernen. Man 
hat mich aber sehr herzlich aufgenommen und 
regelmäßig zu den Sitzungen der Ordensobern 
eingeladen. Dabei erlebte ich offene Gespräche 
und merkte, dass eigentlich alle die gleichen 
Schwierigkeiten und Sorgen haben. Ich bin 
dankbar für die Erfahrungen, die ich machen 
konnte.  

 
„St. Antoniusblatt“: Wie würden Sie die ge-

genwärtige Situation der Südtiroler Ordens-
landschaft beschreiben?

P. Arnold Wieland OT: Ein Vergleich der 
Jahre 1988 und 2018 kann die Situation deutlich 
machen. Im Jahre 1988 lebten in Südtirol 338 
Ordensmänner und 998 Ordensfrauen. 30 Jahre 
später, also 2018, zählten wir 215 Ordensmänner 
in 17 Gemeinschaften und nur mehr 380 Or-
densfrauen in 20 Gemeinschaften. 

Hohes Durchschnittsalter 
und kaum noch Nachwuchs

An diesen Zahlen merkt man die großen Un-
terschiede: Die Schwestern sind auf ein Drittel 
der Mitgliederzahl geschrumpft. Allein im Jahre 
2018 sind 20 Ordensschwestern verstorben.  Po-
sitiv ist aber zu bemerken, dass die einzelnen Ge-
meinschaften trotz des Alters noch sehr aktiv 
sind. Wobei ganz wenige unter 35 sind, der 
Durchschnitt liegt weit über 70. 

Die italienischsprachigen Gemeinschaften 
waren 1988 mit 44 Männern in vier Gemein-
schaften und mit 91 Frauen in elf Gemeinschaf-
ten vertreten. Einige Gemeinschaften werden 
sich wohl zurückziehen. Das hängt stark mit un-
serer Mehrsprachigkeit zusammen. Die meisten 
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Solche Bilder sind selten geworden: Profess von Bruder 
Thomas in der Kapuzinerprovinz Österreich-Südtirol.    Foto: pr

Mitglieder kommen aus dem Nordosten Italiens 
und sprechen nicht Deutsch. Daher braucht es 
bei Ordenstreffen meistens Dolmetscher.  

„St. Antoniusblatt“: Das Hauptproblem ist 
also der fehlende Nachwuchs. Worauf führen 
Sie das zurück? 

P. Arnold: Einige Gemeinschaften können 
sich schon über etwas Nachwuchs freuen, wie die 
Franziskaner, die Tertiarschwestern, die Salvato-
rianerinnen und die Augustinerchorherren von 
Neustift. Sonst fehlt der Nachwuchs weitgehend. 

Die vielen Gründe 
für Rückgang der Berufungen

Die heutige Jugend kommt aus einer ganz an-
deren Welt und hat eine eigene Lebensart. Da-
her ist es für sie schwierig, in Gemeinschaften 
mit einem hohen Altersdurchschnitt zu leben, 
also so zu sagen mit „Großmüttern“ oder „Groß-
vätern“.  Die Unterschiede sind einfach zu groß, 
als dass ein Jugendlicher längere Zeit „gehalten“ 
werden könnte. In manchen Ländern versucht 
man daher, ungefähr Gleichaltrige in eigenen 
Gemeinschaften zu organisieren. 

Die Gründe für den Mangel an Berufungen 
sind vielfältig. Früher kamen die Berufe aus kin-
derreichen Familien. So war auch für arme Bau-
ernkinder ein sozialer Aufstieg möglich. Außer-
dem waren früher viele Tätigkeiten mit dem 
Ordensberuf verbunden. Diese wurden inzwi-
schen von der Gesellschaft übernommen, wie 
die Kranken- und Altenpflege, Schule und Aus-
bildung. Im 19. Jahrhundert sind ja viele Kon-
gregationen entstanden, die soziale Aufgaben 
des Staates übernommen und den Weg in die 
heutige Zeit bereitet haben. 

„St. Antoniusblatt“: Anderseits wird von 
neuen Aufbrüchen bei Zisterziensern oder Kar-
meliten gesprochen, und zwar in Gegenden, 
wo Christen eine Minderheit sind, etwa in Ost-
deutschland, Lettland und Skandinavien. Wie 
erklären Sie sich dieses Phänomen?

P. Arnold: Als Studentenseelsorger konnte 
ich in Ostdeutschland feststellen, dass auch 



8 98
THEMA St. Antoniusblatt – Heft Nr. 2

 Ordensfrauen oder -männer als ein Teil der wie-
dergewonnenen Freiheit gesehen wurden, einer 
Freiheit, die auch diese Lebensform möglich 
macht. Viele spüren, der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, das Leben ist begrenzt. Da stellt sich 
vielen die Frage: Wofür lebe ich? Jeder Mensch 
braucht eine Beziehung zu etwas Höherem. Da-
her bin ich überzeugt, dass Menschen auch heu-
te wieder ihre eigene Berufung entdecken. Dafür 
gebrauche ich oft ein Bild: Berufung kann auf 
längere Zeit unterdrückt werden, aber Gott hat 
ein langes Seil, um Menschen auch auf Umwe-
gen an sich zu ziehen. Daher sind Klöster und 
betende Gemeinschaften heute als Orte der 
Kraft gefragt, als eine lebendige Einladung, die 
Beziehung zu Gott zu suchen.

  
„St. Antoniusblatt“: Bischof Gargitter sagte 

einmal: „Mir bereitet nicht so sehr der fehlen-
de Nachwuchs an Berufungen Sorgen, sondern 
die Frage, was Gott uns damit sagen will.“ Was 
will uns Gott damit nach Ihrer Meinung sagen?

P. Arnold: Es mag für viele Gemeinschaften 
deprimierend sein, wenn sie von ihren Aufgaben 
Abschied nehmen müssen oder sogar vom Aus-
sterben bedroht sind. Für die Einzelnen kommt 
es aber vor allem darauf an, persönlich in Gelas-
senheit die Berufung zu leben und ohne Pessi-
mismus Zeugnis zu geben. Nach der Ordensregel 
des hl. Augustinus schaut dieses Zeugnis so aus: 
„Vor allem, liebe Brüder, sollt ihr Gott lieben, so-

Auftrag für die heutige Zeit: Klöster sollten eine lebendige 
Einladung an die Menschen sein, Gott zu suchen: So sieht 
der Beauftragte der Diözese ihre Sendung (im Bild die 
Stiftskirche von Neustift). Foto: ler

dann den Nächsten. Das ist es, was wir euch im 
Kloster gebieten. Das erste Ziel des gemeinsamen 
Lebens ist: in Eintracht zusammenzuwohnen 

Geboren am Ritten 
am 1. August 1940, in 
der Pfarrkirche Leng-
moos acht Tage darauf 
vom Onkel Albert ge-
tauft. 

Besuch des Franzis-
kanergymnasiums in 
Bozen. Nach der Matu-
ra Eintritt in den Deut-
schen Orden in Lana. 

Studium der Philosophie und Theologie in 
Innsbruck. 1966 Priesterweihe. Kooperator an 
mehreren Orten. Religionslehrer an allen 
Schulstufen und an der Hochschule Claudiana. 

Von 1976 bis 1988 Hochschulseelsorger der 
Diözese Bozen-Brixen, Hochmeister des Deut-
schen Ordens von 29. August 1988 bis 24. Au-
gust 2000. Seit 27. Juni 2014 Prior der Deutsch-
ordensprovinz Südtirol. Pfarrer von Siebeneich. 

Von März 2014 bis Jänner 2019 Beauftragter 
für Orden und Kongregationen. 

P. Dr. Arnold Wieland OT
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Vielleicht geben sie neue 
Perspektiven für das Ordensleben 
in Europa: Aus anderen Ländern 
kommen ermutigende Zeichen 
für die Zukunft der Ordensge-
meinschaften (im Bild eine Szene 
im Kloster Neumarkt).     Foto: AB

und ein Herz und eine Seele in Gott zu sein.“ 
Man soll daher nicht ständig auf Zahlen starren, 
sondern dieses lebendige Zeugnis im Auge behal-
ten, das wird sicher seine Wirkung nicht verfeh-
len. So sah es auch unsere Diözesansynode. Da 
heißt es: „Ordensleute leben begeistert ihr Cha-
risma, entwickeln es weiter in die heutige Zeit 
hinein und bereichern durch ihre Spiritualität 
das religiöse Leben in unserer Diözese.“ 

„St. Antoniusblatt“: Viele Gemeinschaften 
müssen ihre bisherige Tätigkeit aufgeben; kön-
nen sie aber trotzdem irgendwie weiterwirken?

P. Arnold: Die großen Ordensgründer such-
ten Antworten auf die Bedürfnisse und Nöte der 
Zeit. Es handelt sich aber um Anliegen, die im 
Grunde zeitlos sind und heute durch Laien wei-
tergeführt werden. Den Übergang können Or-
den und Kongregationen so gestalten, dass sie 

ihre Spiritualität und den Reichtum der Traditi-
on weitergeben. 

Ein ermutigendes Zeichen 
aus anderen Kontinenten

So profitieren Orden und Kongregationen 
nicht bloß von der Professionalität der Laien, 
sondern sorgen auch dafür, dass ihr eigentlicher 
Ordensauftrag für die Zukunft irgendwie erhal-
ten bleibt. Auch ist ein ermutigendes Zeichen, 
dass sich Orden und Kongregationen in den Län-
dern des Südens regen Nachwuchses erfreuen. 

„St. Antoniusblatt“: Wir danken Ihnen für 
das Gespräch und wünschen Ihnen Gottes Se-
gen für Ihre weiteren Tätigkeiten.

Das Gespräch führte P. Robert Prenner.
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Barbaras Fundstücke rund um das Tiroler Gericht

KNÖDEL – EINE RUNDE SACHE 

Bruneck. „Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen“, besagt ein altes Sprichwort. 
Demgemäß möchte ich im Jahr 2019 meine 
Beiträge gestalten. Keine Sorge, von mir kom-
men keine Rezepte. Ich nehme an, dass unter 
den Leserinnen des „St. Antoniusblattes“ bes-
sere Köchinnen zu finden sind, als ich es bin, 
und zudem gibt es immer mehr Bücher und 
Kochshows, die Rezepte anbieten. Seltener ist 
da schon etwas zur Geschichte der Speisen zu 
erfahren. Daher möchte ich 2019 in meiner 
Fundkiste Wissenswertes, Interessantes und 
Amüsantes rund um Tiroler Gerichte ausgra-
ben. Den Beginn mache ich mit den Knödeln. 
 Von Barbara Stocker

Hermann Mang schrieb 1944 im St.-Kassian-
Kalender Folgendes: „Unsere berühmteste Speise 
sind die Knödel, jenes wunderbare Gemisch von 
Milch, Mehl, Eiern, Speck, Wurst und Brot, wel-
ches von der Köchin Verstand und Geschicklich-
keit verlangt und dem Magen so wohltut, weil es 
eben eine glückliche Mischung ist.“ 

An Knödelvariationen hat es nicht geman-
gelt. Doch diese hatten oft auch mit der Armut 
der Menschen zu tun. In der Not wurde vieles zu 
Mehl gemahlen und verwertet. 

Festgeschrieben auf 
dem wöchentlichen Speiseplan

Knödel durften auf dem wöchentlichen Spei-
seplan nicht fehlen. In vielen Orten waren der 
Dienstag, der Donnerstag und der Sonntag Knö-
deltage. Hermann Mang zählt in seinem Kalen-
derbeitrag einige Knödelarten auf: „Die besten 
Knödel sind aus Weizenmehl und weißem Brot, 
solche aus Roggenmehl oder gar Gerstenmehl 
sind schon bedenklich schwer, noch bedenkli-
cher, wenn ihnen, wie im Vinschgau, Kraut, Rü-
ben oder Tuschen zugesetzt werden. Federleicht 
sind die Leberknödel, ganz eigen, fast etwas san-
dig, sind die Plentenknödel aus Schwarzplenten 
oder Buchweizen. Knödel ohne Speck heißen 
Fastenknödel oder blinde Knödel und sie wer-
den an Fasttagen gegessen; in Kastaniengegen-
den, wie etwa im äußeren Passeier, haben sie 
auch Köstenknödel für die Fastenzeit.“ 

Das Knödelessen war nicht nur an bestimmte 
Wochentage gekoppelt, sondern auch an Bräu-
che. So schreibt Paul Tschurtschenthaler 1935 in 
seinem „Bauernleben im Pustertal“, dass die Fast-
tage am Lande streng gehalten werden, „in man-
chen Orten enthält man sich sogar des Schmalzes 
und zu den beliebten Knödeln wird nur Mehl 
und Brot genommen.“ In Eppan sollen am Un-
sinnigen Donnerstag zum ersten Mal weiße Knö-
del auf den Teller gekommen sein, nachdem im 
Winter nur schwarze gegessen wurden. In Stilfs 
gehören die Knödel ebenfalls zur fasnachtlichen 
Tradition dazu. 

Auch im Fasching darf die Tiroler Köstlichkeit nicht fehlen: 
Knödelstehlen beim Stilfser Pflugziehen in der Fasnacht.
 Foto: Thomas Nußbaumer
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Knödelessen beim Arbeiten auf den Feldern.  Foto: Südtiroler Volkskundemuseum, Archiv Erika Groth-Schmachtenberger

Lustige Anekdoten 
rund um das beliebte Gericht

Bei der großen Beliebtheit der Knödel ver-
wundert es nicht, dass sich dazu bis heute lustige 
Anekdoten erhalten haben. So soll ein Mann in 
Vernuer, der um 1900 im damals unglaublichen 
Alter von 100 Jahren verstarb, einmal gesagt ha-
ben, dass er mit den „Weibern nie viel zu tun ha-
ben wollte, da war ihm ein plentener Knödel 
schon lieber“! Und in Klausen sollen einmal zwei 
fremde Handwerksburschen im Gasthaus Lampl 
eine Knödelsuppe bestellt haben. Die Suppe löf-
felten sie aus, die Knödel kegelten sie bei der Kü-

chentür hinein. Ferdinand Grießmair, der in 
seiner Jugend als Knecht auf Bauernhöfen arbei-
tete, erzählte mir einmal von einem Großknecht, 
der aus der großen Schüssel auf dem Stubentisch 
löffelte und immer Knödelstücke auf den Tisch 
fallen ließ. Am Ende, als die Schüssel leer war, 
konnte er noch die Reste auf dem Tisch aufessen 
und bekam auf diese Weise mehr als die ande-
ren. 

Die Geschichten rund um die Knödel könn-
ten noch lange weitergeführt werden, und wer 
weiß, wahrscheinlich könnten Sie alle auch dazu 
etwas erzählen. Denn wie heißt es doch so schön: 
„Ohne Knödel hat man nicht gegessen!
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Meran. Nur ein bisschen erkältet oder richtig 
krank? Manche bleiben beim leichtesten 
Schnupfen lieber zu Hause. Andere schleppen 
sich auch mit Husten, Fieber und Glieder-
schmerzen zur Arbeit. Doch mit welchen 
Symp tomen ist man noch einsatzfähig? Und ab 
wann ist es sinnvoller, sich ins Bett zu legen 
und einen Arzt zu kontaktieren? 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Die Nase läuft, man fühlt sich müde und 
schlapp. Die Erkältung hat einen richtig erwischt. 
Ist ein bisschen Schnupfen aber schon ein Grund, 
nicht zur Arbeit zu gehen? Oder der Sonntagsmes-
se fern zu bleiben? 

Das Problem ist, dass man nicht so einfach sa-
gen kann, wann jemand ins Bett gehört und wann 
nicht. Manche fühlen sich schon mit einer leich-

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

ERKÄLTUNG: AN DIE ARBEIT ODER 
DOCH LIEBER ZUM ARZT?

ten Erkältung zu schwach, andere weigern sich das 
Bett zu hüten, selbst wenn sie ernsthaft krank 
sind.

Sich mit Fieber 
nicht zur Arbeit schleppen

Generell kann man viele Erkrankungen zu-
nächst einmal gut mit Hausmitteln behandeln. 
Leichter Schnupfen, Husten oder Kopfschmerzen 
sind noch keine Gründe, krankgeschrieben zu 
werden. Bei leichten Erkältungen ist es oft tatsäch-
lich Ermessenssache, ob der Patient noch außer 
Haus gehen kann oder lieber das Bett hüten sollte. 

Hat man aber zum Beispiel Fieber, sollte man 
auf jeden Fall zu Hause bleiben, ausruhen und ge-
gebenenfalls einen Arzt kontaktieren. Für den 
Arzt ist es auch nicht immer leicht, die Schwere 
einer Erkrankung einzuschätzen. Ein Hausarzt 
wägt mit seinem Patienten genau ab, ob dieser 
noch arbeiten kann oder ob er einen Kranken-
schein braucht. 

Auf die Signale 
des eigenen Körpers achten 

Bestimmte Krankheitssymptome können An-
zeichen dafür sein, dass eine ernstere Krankheit 
vorliegt. Leider aber ignorieren viele Menschen 
solche eindeutigen Warnzeichen und laufen da-
mit Gefahr, dass dringend nötige Behandlungen 
zu spät beginnen und sich die Heilung damit ver-
zögert. So sollte spätestens, wenn das Fieberther-
mometer 38 Grad anzeigt, Schluss sein mit der 
Arbeit. Auch die Sonntagsmesse sollte man bei 
Fieber lieber im Radio verfolgen. 

Fieber ist nämlich immer ein Anzeichen dafür, 
dass der Körper sich gegen Krankheitserreger 
wehrt. Dann ist es empfehlenswert, daheim im 
Bett zu bleiben, damit der Körper sich erholen 
kann. Sonst dauert die Erkrankung länger.

Ein klarer Fall fürs Bett: Wer Fieber hat, sollte auf jeden Fall 
zu Hause bleiben und sich ausruhen. Foto: AB



1313
GESUNDHEITFebruar 2019

Wenn sich das Nasensekret eitrig gelb-grün 
verfärbt und man einen Druck im Oberkiefer ver-
spürt, deutet das auf eine Nasennebenhöhlenent-
zündung hin. Ist das der Fall, sollte man sich un-
tersuchen lassen. 

Bei Husten sollte man einen Arzt aufsuchen, 
wenn es nach ein bis zwei Wochen nicht besser 
wird. Husten mit gelblichem oder grünlichem 
Auswurf ist zudem ein Anzeichen für einen bakte-
riellen Infekt. Ein Arzt sollte dann abklären, ob 
dieser mit einem Antibiotikum behandelt werden 
muss. 

Bei leichten Halsschmerzen liegt oft nur ein 
leichter viraler Infekt vor. Das lässt sich in der Re-
gel gut selbst behandeln. Bei starken Halsschmer-
zen mit Schluckbeschwerden und Fieber hingegen 
ist es ratsam, zum Arzt zu gehen. Ursache für die 
Beschwerden kann eine bakterielle Mandelent-
zündung sein, die mit einem Antibiotikum behan-
delt werden muss. 

Ohrenschmerzen können ganz unterschiedli-
che Ursachen haben. Weil sie zudem schnell sehr 

„Wer wird schon 
wegen dem 
bisschen Schnup-
fen gleich daheim 
bleiben?“ Wer 
trotz Erkältung zur 
Arbeit gehen will, 
sollte sich das gut 
überlegen. Foto: AB

schmerzhaft werden können, ist es ratsam, mit 
Ohrenschmerzen zum Arzt zu gehen. Der Arzt 
kann die genaue Ursache abklären und die richti-
ge Behandlung empfehlen. 

Es spricht nichts dagegen, mit leichten Kopf-
schmerzen außer Haus zu gehen, sofern keine an-
deren Beschwerden dazukommen. Treten zu den 
Kopfschmerzen aber grippeartige Symptome wie 
Fieber und Gliederschmerzen auf, sollte man zum 
Arzt gehen. Einen Arzt aufsuchen sollte man auch, 
wenn Kopfschmerzen länger als drei Tage anhal-
ten oder immer wieder auftreten. Auch Durchfall 
und Erbrechen sind Zeichen dafür, dass man 
nicht außer Haus gehen sollte, allein aus prakti-
schen Gründen, aber auch der hohe Wasserver-
lust ist nicht zu unterschätzen.

Wie lange dauert 
eine Erkältung? 

Für den klassischen Verlauf einer Erkältung 
gilt im Prinzip das Sprichwort: sie kommt drei 
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Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage.“ Tatsächlich 
beträgt die Inkubationszeit bei einem Infekt häu-
fig ein bis drei Tage, gefolgt von zwei bis drei Ta-
gen, an denen Betroffene stark leiden und schließ-
lich eine Phase, in der der Zustand zwar schon 
besser ist, die Erkältung aber noch nicht ganz abge-
klungen ist. 

Ein anderes Sprichwort lautet: „Eine Erkäl-
tung dauert ohne Behandlung sieben Tage und 
mit Behandlung eine Woche.“ Denn außer sich 
auszuruhen, können Erkältete nicht viel tun. Im 
Endeffekt kann man nur die Symptome lindern. 
Will heißen: Man muss Geduld haben. 

Mitmenschen 
nicht anstecken

Während der Zeit der Infektion sollte man 
auch an die Gesundheit der Mitmenschen den-
ken. Sie steckt man nämlich schnell an. Eine 
 Erkältung wird wie eine Grippe durch eine 

 Tröpfcheninfektion übertragen. Die Tröpfchen 
gelangen beim Niesen und Husten in die Luft. 
Beim Naseputzen oder wenn der Erkältete sich 
durch das Gesicht fährt, landen die Erkältungsvi-
ren an den Händen. Von dort wandern sie auf 
Türklinken, Aufzugknöpfe und Telefonhörer und 
gelangen so zum nächsten Erkältungsopfer. Die 
wichtigste Regel für Erkältete lautet deshalb: häu-
fig und gründlich die Hände waschen. 

Nicht zu früh 
wieder arbeiten gehen

Viele bleiben bei einer akuten Krankheit zwar 
zu Hause, meinen aber, sobald die schlimmsten 
Symptome verschwunden sind, besonders schnell 
wieder arbeiten gehen zu müssen, ohne sich or-
dentlich auszukurieren. Viele unterschätzen die 
Gefahren einer nicht richtig auskurierten Erkäl-
tung. Zumindest solange man Fieber hat, sollte 
man in den eigenen vier Wänden bleiben. 

Wenn das Fieber weg ist, wäre es vernünftig, 
noch ein bis zwei weitere Tage zu warten, bis man 
wieder außer Haus geht. Wird die Krankheit ver-
schleppt, drohen der Rückfall und auch ernsthafte 
Folgeerkrankungen wie Nasennebenhöhlenent-
zündung und Lungenentzündung. Bei nicht aus-
geheilten Infekten können Viren und Bakterien 
sogar das Herz oder die Nieren angreifen und im 
schlimmsten Fall zu einer gefährlichen Herzmus-
kelentzündung führen. Und das passiert häufiger, 
als man denkt.

Eine vollständige Genesung braucht ihre Zeit. 
Ein paar Tage zu Hause bleiben, ist auf jeden Fall 
der beste Rat, wenn man sich krank fühlt.

So viel Zeit muss sein: Eine nicht auskurierte Erkältung 
kann gefährliche Folgen haben. Daher ist die Zeit im Bett 
in diesem Fall gut investiert. Foto: AB

ist 1959 in Meran geboren, 
verheiratet und Vater von 
zwei Kindern.  

Seit 2002 ist er Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

CHRISTIAN WENTER

Der Autor
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Damit die Seele gesund bleibt - Psychologie für den Alltag

WENN ANGEHÖRIGE ABHÄNGIG WERDEN
Brixen. Was sind Co-Abhängige? Sind sie 
Komplizen der Sucht? Der Begriff Co-Ab-
hängigkeit wird nicht immer ganz glücklich 
verwendet. Denn niemand kann eine andere 
Person unmittelbar süchtig machen, es sei 
denn mit Gewalt und unter Einsatz von har-
ten Drogen über lange Zeit. Ein Alkoholiker 
macht also niemanden zum Co-Alkoholiker. 
Ein Co-Alkoholiker ist auch nicht jemand, 
der zusammen mit dem Alkoholiker trinkt, 
also kein Trinkkumpane. Vielmehr ist er 
(oder sie) ein (un)wissentlich Verbündeter 
der suchtkranken Person und ein doppelter 
Teilhaber an der Krankheit: Er kriegt „seinen 
Teil“ ab, und er trägt ungewollt dazu bei, dass 
die Abhängigkeit sich verfestigt.
 Von Dr. Edmund Senoner

Eine Sucht hinterlässt sowohl Spuren bei den 
Betroffenen als auch bei ihren Angehörigen. Ein 
co-abhängiges Verhalten zeigen Arbeitskollegen 

oder Vorgesetzte, Vater und Mutter, Ehefrauen 
und -männer, Ärzte und Therapeuten, Freunde 
und Geschwister und sogar die eigenen Kinder, 
wenn sie Verantwortung für die suchtkranke Per-
son übernehmen, ihr Verhalten entschuldigen 
oder rechtfertigen, ihr Belastungen abnehmen 
oder ersparen wollen, das Verhalten des Abhängi-
gen kontrollieren, indem sie Verstecke, in denen 
der Abhängige seine Suchtmittel verbirgt, su-
chen; ihn von Alkohol und Trinkanlässen fern-
halten, ihn beim Lügen ertappen wollen und 
dann selbst unaufrichtig dem Abhängigen, ande-
ren Personen oder sich selbst gegenüber sind, was 
die Tatsachen und Gefühle bezüglich der Abhän-
gigkeit betrifft.

Dass der Co-Alkoholiker als Folge davon sel-
ber Schwierigkeiten mit sich hat und Hilfe 
braucht, ist ihm meistens genauso wenig klar wie 
dem Abhängigen in Bezug auf seine Person. Der 
Co-Abhängige kann nämlich in seinem Wohl-
befinden abhängig von einigen seiner oben 

Angehörige und vor 
allem Kinder geraten oft 
selbst in seelische Schwie-
rigkeiten, wenn sie mit 
einem Suchtkranken 
zusammenleben.   Foto: AB
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 beschriebenen Verhaltensweisen sein, weil er an-
dernfalls vielleicht fürchtet, sich vor der Ver-
wandtschaft schämen zu müssen, an Ansehen zu 
verlieren oder den Partner zu verletzen und ihm 
zu schaden. 

Er hat das Gefühl, er dürfe damit nicht aufhö-
ren. Und er hat meist vernünftig klingende Be-
gründungen dafür, warum er sich so verhalten 
„muss“. Und je mehr Kummer der Alkoholiker 
dem Co-Abhängigen bereitet, desto mehr küm-
mert dieser sich um ihn, sodass sich die Spirale 
des wechselseitig aufeinander bezogenen Verhal-
tens immer enger dreht.

Depression ist 
besondere Herausforderung

Aber nicht nur die Sucht, sondern auch jede 
andere chronische Erkrankung ist eine Herausfor-
derung für die Angehörigen. „Als ob es einen To-
desfall in der Familie gegeben hätte“: So beschrei-
ben Angehörige die Atmosphäre in Haushalten, 
wenn ein Familienmitglied depressiv erkrankt ist. 
Das Zusammenleben mit einem depressiven 
Menschen ist eine besondere Herausforderung. 
Deren Lage ist meist dramatischer, als man denkt: 
Familienmitglieder fühlen sich oft schuldig, vor 
allem in akuten Phasen, wenn ein Suizid droht, 
sind viele überfordert und erschöpft. 

„Viele Partner von Depressiven entwickeln so-
gar selbst eine Depression“, sagt die Psychologin 
Janette Bischkopf. Aus der Forschung weiß man, 
dass Gefühle generell ansteckend sind. So wie La-
chen zum Mitmachen verleitet, kann auch eine 
Depression überspringen. Also fast schon eine 

Co-Depression? Dieser Begriff sollte mit Vorsicht 
verwendet werden, um keine Schuld zu vermit-
teln im Sinne von „ich bin depressiv, weil du de-
pressiv bist“. 

Die Menschen, aber auch die Erkrankungen 
sind für solch eine einseitige Zuschreibung viel 
zu komplex. Die Angehörigen sind nicht schuld 
an einer Krankheit. Co-abhängige Verstrickun-
gen entstehen erst nach der Erkrankung. Studi-
en belegen, dass bei Familien, die ein spezielles 
Depressionstraining mit Informationen über die 
Erkrankung bekamen, die Rückfallquote ein 
Dreiviertel-Jahr nach der Therapie auf acht Pro-
zent sank. In Familien, die keine Angehörigen-
schulung durchlaufen hatten, lag die Rückfall-
quote bei 50 Prozent.

Nicht nur bei der Behandlung von Depressi-
ven und Suchtkranken gilt es, die Angehörigen 
einzubeziehen. Bei jeder chronischen Erkrankung 
verändert sich das Zusammenleben mit dem Er-
krankten drastisch. Angehörige zeigen dann auto-
matisch Verhaltensweisen, die den Betroffenen 
unterstützen sollen, aber eben in manchen Fällen 
wenig förderlich sind. Das ist bei Demenz ebenso 
wie nach einem Schlaganfall. Co-Abhängigkeit ist 
also kein Spezialfall bei suchterkrankten Perso-
nen. Auch in der Interaktion zwischen essgestör-
ten Patienten und ihren Angehörigen gibt es oft 
problematische Annahmen wie „Meine Tochter 
produziert diese Symptome absichtlich, um mich 
zu ärgern“, die in einer Beratung von Angehöri-
gen ausgeräumt werden können.

Selbsthilfegruppe 
kann sehr wertvoll sein

Ein Gefühl der Entlastung kann auch entste-
hen, wenn Angehörige sich Unterstützung in ei-
ner Selbsthilfegruppe suchen. Nur zu wissen, dass 
sie dort Gehör finden und dass andere Personen 
in ähnlichen Situationen sind, kann sehr hilf-
reich sein.

Zudem sei gesagt, dass viele Kranke ohne ihre 
Verwandten oder die den Kranken nahestehen-
den Personen vielleicht sogar sterben würden, 
weil sie auf deren Bemühungen angewiesen sind, 
um überhaupt leben zu können.

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe und arbeitet im 
öffentlichen Dienst. Aufgewachsen 
in Wolkenstein, lebt in Brixen, 
verheiratet, Vater von zwei 
Kindern im Jugendalter.

DR. EDMUND SENONER

Der Autor
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Die Taube ist in der 
Heiligen Schrift das 
Symbol für den Frieden.
   Foto: AB

Für die Februar-Ausgabe des Mesnerboten habe 
ich das Thema Friedfertigkeit bekommen. Zerlegen 
wir einmal das Wort! Friedfertigkeit in „Fried“ = 
Frieden: Er wird viel besungen, es wird gedichtet 
und darum gebetet. Fertigkeit = fertigen, machen: 
Da wird es schon etwas schwieriger, da muss man 
etwas können und verstehen und sich bemühen.
Würden die Menschen auf der ganzen Erde verste-
hen, friedlich zu leben, dann gäbe es keinen Krieg 
und keine Konflikte. 
Aber wem gelingt es, immer friedlich nett und höf-
lich zu sein? Im Straßenverkehr, wenn wir drän-
geln oder lästern, wenn der andere einen Fehler 
begeht? In Bus und Bahn, wenn wir oft unfreund-
lich gegenüber anderen Fahrgästen sind? 

Ja sogar in der Kirche erzwingt man sich oft einen 
Sitzplatz, während andere stehen müssen, obwohl 
sie älter oder gebrechlich sind.
Bei Fußballspielen gibt es oft gewaltige Schlägerei-
en, wobei es eine Unterhaltung und ein Spiel sein 
sollte. 

„Selig sind, die Frieden stiften“

Dabei beten wir bei jeder hl. Messe: „Herr, gib uns 
deinen Frieden.“ Denken wir auch darüber nach, 
um was wir da bitten? Oder ist der Friedensgruß 
nur eine oberflächliche Geste? Würden wir einem 
Menschen, mit dem wir gerade in einem Streit 
sind, auch die Hand zum Friedensgruß reichen?
Wenn ich selbst gerade als Mesner versuche, den 
Frieden zu leben, so kann ich ein Beispiel für den 
Nächsten sein, und der Friede könnte sich wie ein 
Lauffeuer vermehren.
„Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden 
Kinder Gottes heißen“, heißt es im Evangelium 
nach Matthäus (5, 9).

 Euer Erich Vorhauser-Bernard,
 Gebietsvertreter Bozen

FRIEDFERTIGKEIT
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Mesnerbote

Ein Blick in den Terminkalender der Mesnergemeinschaft

WICHTIGE TERMINE

Donnerstag, 31. Jänner: 9 Uhr Mesnertag in Brixen, Dom – Priesterseminar

Donnerstag, 4. April: 14 Uhr Kreuzweg zum Kastelruther Kofel

Sonntag, 5. Mai: 9 Uhr Hochamt im Brixner Dom – Kassiansprozession

Dienstag, 11. Juni: 10 Uhr Mesnerwallfahrt nach St. Veit am Tartscher Bühel

Dienstag, 20. August, bis Freitag, 23. August: 4-tägige Fahrt nach Assisi – bitte innerhalb 31. Juli 
2019 anmelden! – Hinfahrt: Besuch des Wallfahrtsortes Madonna del Frasino;

Rückfahrt Besuch der St.-Kassian-Kathedrale in Imola

Dienstag, 5. November: 9 Uhr Gebietstag Brixen, Prof. Dr. Karl Gruber zum Thema „Heilige und deren 
Attribute“; Restaurator Klaus Cimadom zum Thema „Reinigen und Pflegen von Kunstgegenständen.“

Mittwoch, 6. November: 8.30 Uhr Gebietstag Sterzing, Prof. Dr. Karl Gruber zum Thema „Heilige und 
deren Attribute“; Restaurator Klaus Cimadom zum Thema „Reinigen und Pflegen von Kunstgegen-
ständen“

Donnerstag, 7. November: 9 Uhr Gebietstag St. Lorenzen, Prof. Dr. Karl Gruber zum Thema „Heilige 
und deren Attribute“; Restaurator Klaus Cimadom zum Thema „Reinigen und Pflegen von Kunstge-
genständen“

Dienstag, 12. November: 9 Uhr Gebietstag Bozen, Prof. Dr. Karl Gruber zum Thema „Heilige und de-
ren Attribute“; Restaurator Klaus Cimadom zum Thema „Reinigen und Pflegen von Kunstgegenstän-
den“

Mittwoch, 13. November: 9 Uhr Gebietstag Schlanders, Prof. Dr. Karl Gruber zum Thema „Heilige und 
deren Attribute“; Restaurator Klaus Cimadom zum Thema „Reinigen und Pflegen von Kunstgegen-
ständen“

Donnerstag, 14. November: 9 Uhr Gebietstag Meran, Prof. Dr. Karl Gruber zum Thema „Heilige und 
deren Attribute“; Restaurator Klaus Cimadom zum Thema „Reinigen und Pflegen von Kunstgegen-
ständen“
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Mesnerbote

Totengedenken

Liturgisches Wissen - nicht nur für Mesner

BLASIUSSEGEN – WAS BEDEUTET ER?

Am 3. Februar ist der Gedenktag des heiligen 
Blasius. Er gehört zu den Vierzehn  Nothelfern 
und galt im Mittelalter als Nothelfer bei Hals-
krankheiten. Darum wird an seinem Gedenktag 
oder an den Tagen zuvor oder danach der Blasi-
ussegen gespendet. Was bedeutet dieser Segen?
 Von Pfarrer Erwin Keller, 
 Leiter der Schweizer Sakristanenschule

Der heilige Bischof Blasius, gestorben um 316, 
war Bischof von Sebaste in Armenien und hat sich 
als echter Hirte der Kirche in herausragender Wei-
se für die Armen eingesetzt. Auch nachdem er in 
der Christenverfolgung verhaftet worden war, soll 
er noch durch das Gitter des Gefängnisses den 
Kontakt zu Gläubigen gepflegt haben. Nach der 
Legende kam auch eine Mutter mit ihrem Kind zu 
ihm, das wegen einer Fischgräte am Ersticken war. 
Der Segen des todgeweihten Bischofs rettete das 
Kind.

Diese heilende Tat des heiligen Blasius steht 
hinter dem Brauch des Blasiussegens, der seit dem 
17. Jahrhundert bekannt ist. Der Blasiussegen ist 
auch in der heutigen Zeit beim Volk und vor allem 
auch bei Müttern und Kindern nach wie vor sehr 
beliebt. Er wird gespendet mit einer oder zwei 
brennenden Kerzen.

Der Blasiussegen mit der Bitte um Bewahrung 
vor Halskrankheiten und anderen Leiden ist kein 

Ersatz für Arzt und Medizin, sondern Ausdruck 
des Glaubens, dass Gott uns in allen Situationen 
nahe ist, ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir 
gesund sind oder krank. Dabei ist die Segnung des 
Halses als Teil für den ganzen Leib und das ganze 
Leben zu deuten. 

Hals- und Krankensegen ist ein Dank für die 
Gesundheit und zugleich die Bitte, Gott möge uns 
vor Krankheit bewahren oder von Krankheit hei-
len oder dann die Kraft geben, Krankheit und 
Leid so zu tragen, wie es seinem Willen entspricht.

Wie bereits erwähnt, ist der Blasiussegen auch 

Dank für Gesundheit und Bitte um Schutz vor 
Krankheit: Bischof Ivo Muser spendet den Blasiussegen 
(im Altersheim Schloss Moos in Wiesen).    Foto: ler

Isidor Oberhuber

13 Jahre Mesner 
in Weitental
* 18. Mai 1930
† 28. Dezember 2018

Martin Daniel

49 Jahre Mesner
in Staben
* 16. Jänner 1930
† 10. Dezember 2018
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Mesnerbote

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
39100 Bozen
E-Mail: mesnergemeinschaft@
gmail.com 

Geistlicher Assistent 
Hw. Mag. Michael Horrer 
Domplatz Nr. 5, 39100 Bozen
Tel. 0471/976097 
Handy 345/2777130 
E-Mail: michael.horrer@bz-bx.net

Diözesanleiter  
Richard Peer 
Hartwiggasse 1, 39042 Brixen
Tel. 0472/834720 
Handy 366/5313311 
E-Mail: richardpeer@virgilio.it

DL-Stellvertreter  
Fr. Gerhard Kusstatscher 
Erzherzog-Eugen-Straße 1 
39011 Lana 
Handy 347/2412072
E-Mail: fr.gerhard@hotmail.com

Kassiererin  
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.

in unserer Zeit sehr begehrt, und viele Gläubige 
wollen ihn Jahr für Jahr empfangen. Da dieser Se-
gen in der Regel jedem Einzelnen persönlich zuge-
sprochen und gespendet wird, stellt sich an vielen 
Orten auch die Frage nach dem Spender dieses 
Segens. 

Dürfen auch Laien 
den Segen spenden?

Nach liturgischer Weisung ist es der Priester 
oder der Diakon: „Der Priester oder der Diakon 
hält dem Gläubigen zwei gekreuzte Kerzen an den 
Hals und segnet dabei mit den Worten: auf die 
Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der 
Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es seg-
ne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist.‘“

Gemäß Kirchenrecht können nach dem Ermes-
sen des Bischofs gewisse Segnungen auch von Lai-
en gespendet werden, welche die entsprechenden 
Eigenschaften haben (vgl. CIC 1168). Dazu gehört 
auch der Blasiussegen. Der Laie spricht dann – 
ohne die Segensgebärde – die Segensbitte 2: „Der 
allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und 
Heil. Er segne dich auf die Fürsprache des heiligen 
Blasius durch Christus, unsern Herrn.“

Mit den nötigen „entsprechenden Eigenschaf-
ten“ ist neben der liturgischen und theologischen 
Ausbildung vor allem die „missio canonica“ zum 
Seelsorgedienst gemeint. Mit anderen Worten: Als 
Spender des Blasiussegens können Laien wirken, 
die vom Bischof als Seelsorger/-innen eingesetzt 
sind und im Auftrag des Bischofs in den Gemein-
den einen pastoralen Dienst ausüben. Zu denken 
ist da vor allem an Pastoralassistenten und Pasto-
ralassistentinnen.

Wenn kein Priester 
oder Diakon da ist

 
Wer diese Missio des Bischofs hat, kann auch 

als Laie den Blasiussegen erteilen. Das trifft aber 
nicht zu für Lektoren, Kommunionhelfer und 
auch nicht für Sakristane. Bei der Beauftragung 
von Laien zur Spendung von Segnungen ist im 
Weiteren zu beachten: Sie erhalten diese Beauftra-
gung immer unter der Voraussetzung, dass aus 
wichtigen Gründen kein Priester oder Diakon die 
betreffende Feier leiten und die damit verbunde-
nen Segnungen spenden kann.

Die Mesnergemeinschaft 
der Diözese gratuliert ...

... zum 90. Geburtstag
Katharina Burgmann, Vierschach
... zum 80. Geburtstag
Johann Durnwalder, Prags
... zum 70. Geburtstag 
Johann Kerschbaumer, Latzfons
Josef Mutschlechner, Geiselsberg
Peter Wierer, Welsberg
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Meran. „Schutzschild des hl. Patrick“ heißt 
ein wundervolles Gebet, machtvoll und wirk-
sam in der Begeisterung für die Taufe und ge-
gen alle Anfechtungen von außen. Es ist auf-
fällig in der Form und sehr typisch, so wie oft 
neu bekehrte Menschen und sogar ganze Völ-
ker aus der ersten Glaubensfreude heraus oft 
wundervolle Gebete und Hymnen dichteten. 
 Von Bruder Bernhard Frei

Irland ist ein sehr eigenwilliges Land gewesen. 
Es war nie den Römern unterworfen und hat kei-
ne Völkerwanderung mitgemacht. Bereits im 4. 
und 5. Jahrhundert wurde das Land christiani-
siert, wobei vor allem der Brite Patrick eine völ-
kerstiftende Rolle spielte. Es gab bis zum Jahr 
1111 keine Bischöfe und Diözesen im römischen 
Sinn; so konnten in einer Stadt auch mehrere Bi-
schöfe wirken. Die Organisation sowie das Leben 
der irischen Kirche wurden zum Großteil von 
den Mönchen in den Klöstern getragen. Vor al-
lem auf das Studium der Bibel wurde großer 
Wert gelegt, irische Gelehrte hatten großen Ein-
fluss in ganz Mitteleuropa. 

Mönche etwas anders

Während die Weltpriester Steuern zahlen 
und Kriegsdienst verrichten mussten, lebten die 
Klöster von Spenden; so benannten sie sogar 
ihre Klöster nicht nach Heiligen, sondern meis-
tens nach ihren adeligen Wohltätern. Seit dem 
12. Jahrhundert allerdings nahmen sie in ihrem 
Abwehrkampf gegen England immer mehr die 
straffe Organisation der katholischen Kirche an, 
durch die sie ja heute noch bekannt sind.

Die spirituelle Haltung der irischen Mönche 
zeichnete sich durch Strenge und eine tief gefühl-
te Jenseitshoffnung aus. In Bußbüchern waren 
die Sünden sowie die Strafen (Buße) bei der nun 
aufkommenden Ohrenbeichte genannt, die ge-
nau abgeleistet werden mussten – oder durch 
„Opfer“ (Geld, Wallfahrten, Gebete) Nachlass 

oder „Ablass“ bekamen. Das Klosterleben war 
arm und streng, dementsprechend auch das 
christliche Leben der Gläubigen. Und es gab eine 
große Besonderheit der „Missionare“: Durch ihr 
Fortziehen aus der Heimat und die Wanderschaft 
als Christen in fremden Ländern wollten sie dem 
Christus der Wanderjahre in Israel gleichförmig 
werden. Wo sie mit ihrer Kraxe voller Bücher 
und einem hohlen Stock, in dem eine Fischangel 
versteckt war, auftauchten, machten sie durch ihr 
strenges Leben sowie durch ihre eigenartige Ge-
lehrsamkeit (auch Naturwissen, Heilkunde und 
Landwirtschaft) großen Eindruck. 

Lorica – Der Brustpanzer

In ganz Westeuropa bauten sie Einsiedeleien 
und kleine Kirchen, die oft zu großen Klöstern 
wurden. Allerdings brauchte es oft (erlebnisrei-
che) Jahrhunderte, bis sie die römische Bene-
diktsregel für das Kloster und die römische Diö-
zesanordnung annahmen.

Lorica war der Brustpanzer eines römischen 
Soldaten, daraus entwickelte sich eine uralte, ja 
vorchristliche Gebetsform, die durch ihre Worte 

GLAUBENFebruar 2019

Betrachtungen zu einem Gebet des hl. Patrick von Irland (385-461)

EIN SCHUTZPANZER IN GEBETSFORM

Über Jahrhunderte von Mönchen geprägt: 
Clonmacnoise aus dem 6. Jahrhundert ist eine 
der vielen beeindruckenden Klosteranlagen.    Foto: AB
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Symbole der Sehnsucht 
nach dem Himmel: 
geheimnisvolle 
Rundtürme und das 
Keltenkreuz.   Foto: AB

und Bilder als Panzerhemd oder Schutzschild vor 
allem Bösen bewahren sollte. Das bekannteste 
dieser Gebete ist das Morgengebet des heiligen. 
Patrick, welches in manchen Formulierungen 
wohl auch aus seiner engsten Gefolgschaft heraus 
mitgestaltet wurde. Es ist kein lyrischer Frömmig-
keitserguss, sondern ein wohl durchdachter 
Schutzpanzer, der die Kraft des in der Taufe über-
nommenen Glaubens gegen alles Böse beschwört. 
Formulierungen dieses kraftvollen und selbstbe-
wussten Morgengebetes haben die bekannten 
und beliebten „irischen Segensgebete“ beein-
flusst. 

Das Flair der grünen Insel

Unverwechselbar ist das Flair der immergrü-
nen Insel mit ihren Weidewiesen und bescheide-
nen Häuschen. Als ich in Irland war, fragte ich 
gleich einmal, wer denn die Blumenkränze hoch 
oben an Laternen oder Schildern begieße. „Bei 
uns regnet es wenigstens an jedem anderen Tag, 
kurz und warm vom Meer her!“ Dies und das stil-
le, andächtige Gehen durch die uralten, meist von 
Seeräubern verwüsteten und zerfallenen Kloster-
anlagen mit den schmalen Rundtürmen und vie-
len Gräbern sowie Ruinen helfen mir, dass ich 
dieses Gebet wie kein anderes stehend und fast 
wie Christi Soldat als Schutzpanzer beten kann.

Das Keltenkreuz ist im alten Irland überall 
verbreitet. Die Kelten (römisch Gallier, auch Ga-
later in Kleinasien) waren lose Volksverbände 
mit einer indogermanischen Sondersprache, die 
vor der Römerzeit vor allem über Mitteleuropa 
hin als Kulturvolk lebten. Als sie das Christen-
tum kennenlernten, geschah dies weder politisch 
etwa nach der konstantinischen Wende noch di-
rekt kirchlich von Rom oder Byzanz aus. Das 
Christentum wurde durch Händler, Soldaten 
und Wandermönche verbreitet, die noch sehr 
ungeniert heidnische mit christlichen Zeichen 
verbinden konnten.

Das uralte Kreuz mit Sonnenrad aus den Zei-
ten des heiligen Patrick verband den naturhaften 
Sonnenkult mit dem Taufkreuzzeichen. Dieses 
überragte immer das durchbrochene Sonnen-
symbol, und das ganze Symbol war oft mit rei-
chen Halbplastiken geschmückt. Diese beschrie-
ben als „Bibel der Armen“ (Leseunkundigen) die 
gesamte Heilsgeschichte der Bibel; manchmal 
waren auch Humor und Lokalkolorit zu finden, 
so entdeckte ich einmal unten etwas versteckt 
zwei Mönche, die sich gegenseitig mit Lachen 
am Bart zogen. Diese Kreuze waren ursprünglich 
nicht Grabkreuze, sondern Stelen, und in ihrer 
Aufgabe der Verkündigung und des Glaubens-
bekenntnisses mit unseren Weg- und Feldkreu-
zen vergleichbar. 

Rätselhafte Rundtürme

Eher ungeklärt ist die Rolle der schmalen, 
hohen Rundtürme mit der aufziehbaren Ein-
gangstür drei Meter über dem Boden. Die Tür-
me sind meist einer Kirche zugewandt und auf-
fallend hoch. Als Wehrtürme waren sie wohl 
nicht geeignet, es handelt sich wohl um Nach-
richtentürme mit frühen „Glocken“ (wie die 
Kreidetürme mit Feuer bei uns) oder Fingerzeige 
hinauf in den Himmel. Auffallend für die iri-
sche urchristliche Zeit ist nicht die Betonung 
von Sünde und Hölle, auch nicht ein Moralis-
mus etwa nach Augustinus, sondern Friedlich-
keit und eine große Sehnsucht nach dem Him-
mel. Übrigens sind Türme dieser Art außerhalb 
Irlands vollkommen unbekannt.
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SCHUTZSCHILD DES HL. PATRICK

Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft, 

in Anrufung der Heiligsten Dreifaltigkeit, 

im Glauben an die Dreiheit, 

im Bekenntnis der Einheit des Weltenschöpfers.

Ich erhebe mich heute kraft der Geburt Christi und seiner Taufe,

kraft seiner Kreuzigung und Grablegung,

kraft seiner Auferstehung und Himmelfahrt,

kraft seiner Wiederkunft zum Jüngsten Gericht.

Ich erhebe mich heute

verbunden mit der Liebe der Cherubim und der Stärke der Seraphim,

verbunden mit den Gebeten der Patriarchen

und den Weissagungen der Propheten,

verbunden mit dem Glauben der Märtyrer

und der Reinheit der heiligen Jungfrauen,

verbunden mit dem Bekennermut und den herrlichen Taten aller Heiligen.

Ich erhebe mich heute inmitten der Kräfte des Himmels und der Erde,

im Licht der Sonne und im Glanz des Mondes,

im Leuchten der Feuerglut und im Sprühen der Blitze,

im Brausen der Stürme und im Fluten der Meere.

Ich weihe mich heute Gottes mächtiger Führung und wachendem Auge,  

Gottes lauschendem Ohr und Gottes schützenden Händen,

Gottes verzeihendem Wort und Gottes leitender Weisheit,

Gottes offenen Wegen und Gottes bergendem Schild.

Er schütze mich heute vor jeder erbarmungslosen und grausamen Gewalt,

die meine Seele oder meinen Leib bedroht.

Er schütze mich heute vor den Einflüsterungen falscher Propheten.

Christus sei die Kraft, Christus sei mein Friede.

Christus sei mit mir und Christus sei in mir,

Christus sei vor mir und Christus sei hinter mir,

Christus sei unter mir und Christus sei über mir,

Christus zur Rechten und Christus zur Linken.

Christus sei, wo ich liege und Christus sei, wo ich stehe,

Christus sei ,wo ich sitze, und Christus sei, wohin ich gehe,

Christus in der Tiefe und Christus in der Höhe, Christus in der Weite.

Er sei im Munde eines jeden, der von mir spricht,

er sei im Auge eines jeden, der auf mich sieht,

er sei im Ohr eines jeden, der auf mich hört,

Christus mein Herr, Christus mein Erlöser!
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Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für den Haushalt

WINTERLICHE SOMMERGENÜSSE –
 VORSICHT SCHADSTOFFE!

Bozen. Peperoni, Zucchini und Melanzane 
sind typisches Sommergemüse. Doch beheizte 
Treibhäuser machen es möglich, dass wir diese 
Gemüsesorten auch mitten im Winter zu kau-
fen bekommen. 

Die Treibhäuser für das Gemüse mitten im 
Winter stehen vor allem in Südeuropa, also in 
Italien, Spanien, Griechenland und in der Tür-
kei. Damit das Gemüse auch in der kalten Jahres-
zeit ordentlich wächst und schön aussieht, 
braucht es in den Treibhäusern aber nicht nur 
Wärme, sondern auch einen gewaltigen Aufwand 
an Pestiziden. So gewaltig, dass sich die Chemika-
lien auf den Früchten nicht mehr abbauen. 

Und das wiederum bedeutet, dass dieses Ge-
müse mit einer enormen Schadstoffbelastung in 
unseren Küchen landet. Selbst nach reichlichem 
Abwaschen bleiben genügend Rückstande auf 

den Früchten, um zu einer gesundheitlichen Be-
drohung zu werden.

Grenzwerte für Schadstoffe 
oft überschritten

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace 
beobachtet die Entwicklung seit Jahren und 
kommt zu immer bedrohlicheren Ergebnissen. 
Die Grenzwerte, welche die EU für Pestizidrück-
stände auf Obst und Gemüse vorschreibt, wer-
den eklatant überschritten. Laut deutschem Ver-
braucherministerium ergaben im Jahr 2002 
schon 8,7 Prozent der Untersuchungen Über-
schreitungen der Grenzwerte. Dabei sind die 
Grenzwerte an und für sich schon sehr hoch an-
gesetzt, nicht zuletzt unter dem ständigen Druck 
der Landwirtschaftslobby.

Manche Länder treiben es laut Greenpeace 
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besonders bunt. Zu diesen Ländern gehören 
Spanien, Griechenland und die Türkei. In einer 
Greenpeace-Untersuchung überschreiten über 
die Hälfte der untersuchten Peperoni und Trau-
ben die Grenzwerte.

Der Trick mit dem Cocktail 
aus Pestiziden

Jetzt haben die Bauern zu einem neuen Trick 
gegriffen: Um die Grenzwerte nicht zu über-
schreiten, setzen sie mehrere verschiedene Pestizi-
de ein, die zwar zusammen einen wilden Gift-
cocktail abgeben, der aber von den Kontrolleuren 
nicht gemessen wird, weil der Grenzwert nur je-
weils für einen Wirkstoff gilt.

Dermaßen stark belastetes Gemüse ist eine 
ernsthafte Gefährdung für die Gesundheit der 
Konsumenten. Selbst die EU-Kommission 
schließt mittlerweile Gesundheitsschäden durch 
belastetes Obst und Gemüse nicht mehr aus. 
Greenpeace empfiehlt, zumindest Kleinkindern, 
Schwangeren und älteren Menschen kein solches 
Obst und Gemüse zu verabreichen. Helfen kann 
man sich am besten, indem man genauestens 
kontrolliert, was auf den Tisch kommt.

Leider nicht immer so gesund, wie es 
aussieht: Wer auch im Winter Gemüse 
wie Peperoni und Zucchini auf den 
Tisch bringen will, sollte beim Einkauf 
gut hinschauen.   Foto: AB

Tipp Nr. 1:

Obst und Gemüse aus fernen Ländern sollte 
nicht gekauft werden. Nehmen Sie sich die Zeit, 
im Supermarkt das Kleingedruckte zu lesen und 
herauszufinden, woher das Gemüse kommt.
 
Tipp Nr. 2:

Wenn Sie im Winter Tomaten, Peperoni, Zucchi-
ni und anderes Sommergemüse kaufen wollen, 
sollten Sie sich an die Bioware halten. Biologi-
sches Obst und Gemüse gibt es jetzt auch in den 
größeren Supermärkten.
 
Tipp Nr. 3:

Wer sich im Winter an einheimisches Obst und 
Gemüse hält, geht in Sachen Pestizide auf Num-
mer sicher: Alle Kohlsorten, Porree, Kartoffeln, 
Chicorée, Zuckerhut oder Karotten aus einheimi-
scher Produktion sind gesund, billig und weitge-
hend schadstofffrei.

Weitere Tipps auf www.consumer.bz.it
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Bernhard setzte sich wieder auf die Bank unter 
dem Fenster und zog Kathi zärtlich an seine Seite. 
„Ich kann ja verstehen, dass du auf solche Gedan-
ken kommst“, sagte Kathi versöhnlich, „aber 
schau, Bernhard, in unserem Dorf hat man sich 
seit Generationen nix mehr gegenseitig angetan. 
Das musst du mir glauben. Du hast selbst gese-
hen, wie sehr sich alle freuen, dass der Alfons wie-
der da ist, obwohl die Luchtners so manchen 
übervorteilt haben. Aber das ist die eine Sach’, 
wenn’s aber von Angesicht zu Angesicht um Le-
ben und Tod geht, dann steht einer für den ande-
ren, egal, was war. Selbst die Luchtners, mit de-
nen wir so viel Ärger haben, die haben dem Vater 
und mir beigestanden in den Tagen nach dem 
Unglück.“

Bernhard erwiderte nichts darauf. Er kannte 
all diese Menschen erst ein paar Wochen. Kathi 
hatte recht, er durfte sich noch kein Urteil über 
sie erlauben. „Du, Kathi, ich wollt’ dich vorhin 
schon etwas fragen.“

„Was denn?“
„Es geht um den Alfons.“ Bernhard hatte kei-

ne Lust, länger im Ungewissen zu bleiben. Zwi-
schen ihm und Kathi schien sich doch gerade et-
was anzubahnen, und da wollte er Klarheit. „Um 
den Alfons, aha? Und um was da genau?“, fragte 
Kathi schmunzelnd und vertrieb damit die bösen 
Schatten, die gerade noch so schwer auf ihr gelas-
tet hatten. So nah, wie der Bernhard und sie sich 
gekommen waren, ahnte sie natürlich, was er 
über Alfons wissen wollte. Ein bisschen Erfah-
rung in solchen Dingen hatte sie ja schon.

„Der Alfons Luchtner mag dich gern, richtig?“ 

„Möglich.“
„Und du, Kathi? Hast du ihn auch gern?“
„Früher, in unseren Kindertagen, da hatt’ ich 

ihn recht gern. Er war schon immer ein fescher 
Bub, der Alfons, weißt“, erklärte sie, in sich 
hinein lächelnd. „Und jetzt, hast du ihn immer 
noch gern?“

„Jetzt hab’ ich wen anders gern.“ Das Mäd-
chen schlug die Augen nieder und schaute verle-
gen zu Boden.

In diesem Moment klarte der Himmel auf. 
Wie ein von unsichtbarer Hand aufgezogener 
Vorhang wichen die dunklen Wolken zur Seite 
und gaben die Sonne frei. Als habe sie im Verbor-
genen an Energie gewonnen, glitten ihre gleißen-
den Strahlen über die Berggipfel hinweg und 
tauchten das kleine Haus auf der Alm in goldenes 
Licht. Ein heller Strahl, wie von Zauberhand ge-
führt, strich über das feine Mädchengesicht.

„Wie die Königin aus einer verwunschenen 
Welt sieht sie aus“, dachte Bernhard, und sein 
Herz wurde ganz weit bei diesem Anblick. „Ich 
muss nach Hause. Der Vater macht sich bestimmt 
schon Sorgen“, riss Kathi ihn aus seinen Träu-
men. Entschlossen griff sie nach ihren inzwischen 
getrockneten Kleidern und verschwand in der 
Schlafnische.

Auch Lukas wurde sofort munter, und Bern-
hard wusste, dass es nun Zeit war zu gehen. Er 
legte die geborgten Sachen ab und schlüpfte in 
seine eigenen. Sorgfältig löschte er das Kaminfeu-
er und ging hinaus vor die Hütte, um auf Kathi zu 
warten.

„Sie hat einen anderen gern, wie sehr ich die-

ROMAN St. Antoniusblatt – Heft Nr. 2

Folge 

16
EINE ALM 
  ALS SCHICKSAL

Ein Roman von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus



2727
ROMANFebruar 2019

sen Mann beneide“, sagte er leise. Er hatte sich 
getäuscht, als er glaubte, dass sie etwas für ihn 
empfand, aber sie hatte sich wohl nur an ihn ge-
lehnt, weil sie in einem traurigen Augenblick 
Trost gesucht hatte.

Und doch wagte Bernhard wenig später, als sie 
die Alm verließen und sich auf den Weg zum 
Wiesmeyerhof machten, einen erneuten Vorstoß. 
„In zwei Wochen ist Schützenfest, ich nehme an, 
du gehst mit dem Mann hin, den du gern hast.“ 
Er schaute das Mädchen abwartend an. Vielleicht 
verriet sie ihm ja, wer der Glückliche war und gab 
ihm die Möglichkeit, die Konkurrenz einzuschät-
zen.

„Das weiß ich net, Bernhard. Er hat mir doch 
noch gar net gesagt, dass er mich auch gern hat. 
Wie könnt’ er mich denn dann eingeladen ha-
ben?“, erwiderte Kathi mit einem verschmitzten 
Lächeln.

„Dazu bekommt dieser Jemand auch keine 
Gelegenheit mehr.“

„Nein?“ – „Nein, Kathi, nicht, wenn es nach 
mir geht.“ Bernhard packte das Mädchen und zog 
es an sich.

„Ich kann nicht zulassen, dass mir ein anderer 
zuvorkommt.“ – „Was meinst du mit zuvor-
kommt?“ – „Ach, Kathi, ich habe mich doch in 
dich verliebt. So sehr, dass es schon wehtut, wenn 
du nicht bei mir bist. Ich möchte nicht einfach 
zuschauen, wie du mir von einem anderen wegge-
nommen wirst. Es sei denn, du magst mich nicht, 
dann bliebe mir natürlich nichts anderes übrig.“

„Aber, Bernhard, was denkst du denn?“ Sie 
schmiegte sich zärtlich an seine Brust und schaute 
ihn mit ihren großen blauen Augen an. „Weißt 
du net längst, dass du es bist, den ich gemeint 
hab?“

„Kathi, meine liebe, süße Kathi.“ Überglück-
lich, dass sie es ausgesprochen hatte, verschloss er 
ihre Lippen mit einem Kuss. „Dann gehst du mit 
mir zum Fest?“ Bernhard hielt das Mädchen mit 
einer so unbändigen Sehnsucht umschlungen, als 
wollte er es nie mehr loslassen.

„Ja, Bernhard, liebend gern geh’ ich mit dir. 
Trotzdem muss ich aber erst den Vater fragen, da-
mit er sich nicht übergangen fühlt.“

„Deinen Vater?“

„Ja, weißt, er sieht es net so gern, wenn ich 
ausgeh’. Keiner ist ihm gut genug.“

„Erst recht keiner aus der Stadt, das willst mir 
doch sagen, nicht wahr?“

„Wenn’s nur um Stadt oder Dorf ging, dann 
wär’s einfach. Ich würd’ ihn schon überzeugen, 
dass die Lieb’ net fragt, wo einer herkommt. Das 
ist’s aber net. Ich glaub’, der Vater ist seit dem 
Tod der Mutter sehr einsam. Er hat Angst, mich 
zu verlieren, an einen Liebsten“, fügte sie leise 
hinzu. „Aber ich red’ mit ihm, Bernhard, ganz be-
stimmt. Nur, es braucht ein bissl Zeit, es geht net 
von einem Tag auf den anderen.“ Hatte der Vater 
nicht gesagt, dass er den jungen Tierarzt für einen 
fähigen Doktor hielt und einen anständigen 
Mann dazu? Und doch sollte sie nichts überstür-
zen, nicht in der Verfassung, in der der Vater sich 
gerade befand, mit all den Sorgen. „Versprichst 
mir was, Bernhard?“

„Ja, wenn du das möchtest, natürlich. Was soll 
ich dir denn versprechen?“

„Dass du nix von uns beiden sagst, zu nieman-
dem, bis ich mit dem Vater geredet hab.’“

„Damit er es von keinem anderen erfährt, ich 
verstehe schon. Neuigkeiten verbreiten sich unten 
im Dorf in Windeseile, das weiß ich bereits.“

„Ja, gerade die Bärbl ist da immer recht flott 
bei der Sach’. Sie meint es net bös’, aber manch-
mal kommt ihr Mundwerk halt ihrem Verstand 
zuvor.“

„Von mir erfährt niemand etwas, darauf 
kannst du dich verlassen, Kathi“, sagte er zärtlich 
und küsste das Mädchen auf die Stirn. „Sag, be-
deutet diese Geheimhaltung auch, dass wir uns so 
lange nicht sehen dürfen?“

„Net im Dorf, aber ich bin jeden Nachmittag 
mit dem Lukas auf der Alm“, flüsterte Kathi. 

„Und am Abend?“
„Leider net, Bernhard, da würd der Vater so-

fort Verdacht schöpfen, weil ich abends sonst im-
mer daheim bin.“

„Gut, lass mich überlegen. In der Woche 
schaffe ich es nicht, und am Samstag muss ich ei-
nen Besuch machen. Höchstens am Freitag, da 
habe ich nur bis Mittag Sprechstunde, da kann 
ich es einrichten.“

 Fortsetzung folgt
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Zum Lachen
Im Religionsunterricht hört Tobias, wie 

Gott alles erschaffen hat, auch die Menschen. 
Ganz genau hört er hin, als die Lehrerin erzählt, 
wie Eva aus der Rippe Adams erschaffen wurde. 
Ein paar Tage später bemerkt seine Mutter, dass 
es ihrem Buben nicht besonders gut geht, und 
fragt: „Du wirst jetzt wohl nicht krank?“ Tobias 
antwortet: „Ich habe ganz schlimmes Seitenste-
chen. Ich glaub’, ich bekomm’ eine Frau!“

Ein Mann sitzt im Zugabteil und kaut 
schweigend an seinem Kaugummi. Eine ältere 
Dame sitzt ihm gegenüber und meint nach eini-
ger Zeit: „Junger Mann, es ist sehr freundlich 
von Ihnen, dass Sie mir so viel erzählen! Aber 
ich bin leider völlig taub.“

Ein Wolfshund und ein Ameisenbär begeg-
nen sich. Da fragt der Ameisenbär: „Was bist du 
denn für ein Tier?“ – „Ich bin ein Wolfshund. 
Mein Vater ist Wolf und meine Mutter ein 
Hund. Und was bist du?“ – „Ich bin ein Amei-
senbär!“ – „Ach, komm, das glaubst du doch 
selbst nicht ...“

Zum 100. Firmenjubiläum schlägt der Be-
triebsrat vor, verdienten Mitarbeitern eine Ge-
haltserhöhung zu spendieren. „Von mir aus ger-
ne“, meint der Chef, „aber nur denen, die von 
der ersten Stunde an mit dabei waren.“

Ein Polizeischüler wird gefragt, was er denn 
tun würde, wenn er eines Tages seine eigene 
Mutter verhaften müsste. Die Antwort des Poli-
zeischülers: „Verstärkung holen!“

Er regt sich beim Zeitunglesen wieder auf: 
„Die größten Esel der Welt heiraten doch wirk-
lich die allerschönsten Frauen!“ Sie entgegnet 
lächelnd: „Du alter Schmeichler!“

Der alte Herr Professor begegnet einer seiner 
früheren Studentinnen. „Freut mich, Sie einmal 
wiederzusehen, und wie geht’s dem Herrn Ge-
mahl?“ Erwidert die Dame: „Aber, Herr Profes-

sor, ich bin doch gar nicht verheiratet!“ – „Soso, 
dann ist der Herr Gemahl also noch Junggesel-
le!“

Die Polizei hält den Pfarrer an, weil das Licht 
am Fahrrad nicht brennt: „Das kostet 25 Euro.“ 
Beim Schreiben der Quittung fragt der Polizist: 
„Haben Sie denn keine Angst, dass Ihnen etwas 
passiert, wenn Sie so im Dunkeln fahren?“ 
 Darauf der Pfarrer: „Nein, der Herr ist doch bei 
mir.“ Darauf der Polizist: „Was? Zu zweit auf 
 einem Fahrrad? Das macht jetzt 50 Euro!“

Der Sohn fragt seinen Vater: „Papa, kannst 
du mir sagen, wer Hamlet war?“ – „Natürlich, 
mein Sohn, aber du sollst ja etwas lernen, 
 darum hol dir die Bibel und sieh selbst nach!“

Hans hat über der Tür seines Hauses ein 
Hufeisen angebracht, das nach einem alten 
Volksglauben Glück bringen soll. Der Pfarrer 
spricht ihn darauf an: „ Aber Hans, du bist 
doch nicht etwa abergläubisch?“ – „Nein, natür-
lich nicht, aber man sagt doch, dass es auch 
dann hilft, wenn man nicht daran glaubt.“

Ein katholischer Priester, ein evangelischer 
Pfarrer sowie ein Rabbiner diskutieren über die 
Frage, wann das menschliche Leben denn be-
ginnt. Der Priester: „Bei der Vereinigung von 
Ei- und Samenzelle!“ Der Pastor: „Bei der Ein-
nistung der Eizelle in die Gebärmutter!“ Der 
Rabbi: „Ihr habt beide keine Ahnung. Das 
menschliche Leben beginnt, wenn die Kinder 
aus dem Haus sind und den Hund mitgenom-
men haben.“

„Wie Gott das nur geschafft hat, die Welt in 
sechs Tagen zu erschaffen!“, sagt der Religions-
lehrer. „Er war ja auch nicht auf Handwerker 
angewiesen“, glaubt Meinrad zu wissen.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: MARIENGARTEN

Wie geht ein Priester 
und Ordensmann mit der 

Diagnose Krebs um? Mit Jahresende 2017 
sollte der Jesuit Andreas R. Batlogg nach 
17 Jahren aus der Redaktion der Kulturzeit-
schrift „Stimmen der Zeit“ ausscheiden; seit 
September 2009 hatte er die Zeitschrift als 
Herausgeber und Chefredakteur geleitet. 
Ein Flug nach Tel Aviv war geplant, in Jeru-
salem wollte er den ersten Teil einer mehr-
monatigen Sabbatzeit verbringen. Es kam 
anders. Alle Pläne wurden durchkreuzt. 
Ende September erhielt der Autor die Diag-
nose Darmkrebs. Chemotherapie und Be-
strahlung begannen, gefolgt von einer schwe-
ren Operation Mitte Jänner 2018. Zwei 
weitere Operationen waren notwendig. Hilft 
da der Glaube? Welche Sicherheiten geraten 
ins Wanken? Welche Gebete werden wich-
tig? Welche Menschen begleiten den Weg? 
Diese und andere Fragen beantwortet der 
Jesuit in seinem Buch. Offen und ehrlich be-
schreibt er seine Krankheitsgeschichte, er-
zählt, was ihm in schweren Stunden Trost 
schenkte und warum Freunde zu einer wich-
tigen Stütze wurden.

Andreas R. Batlogg: Durchkreuzt. Mein Leben 
mit der Diagnose Krebs. 200 Seiten, Tyrolia Verlag, 2019, 
ca. 22 Euro

DURCHKREUZT

Für Opfer des Menschenhandels: Dass alle, die dem Men-
schenhandel und der Zwangsprostitution zum Opfer ge-
fallen sind, mit offenen Armen in unserer Gesellschaft auf-
genommen werden.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

St. Walburg: Spende von Ungenannt zu 
Ehren des hl. Antonius als Dank und Bitte, 
30 Euro; St. Andrä/Brixen: Spende von 
Ungenannt zu Ehren des hl. Antonius als 
Dank, 78 Euro; Gsies: Spende von Unge-
nannt zu Ehren des hl. Antonius als Dank 
und große Bitte um Gesundheit, 30 Euro; 
Tarsch: Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius als Dank, 30 Euro  

LESETIPP

FEBRUAR 2019

Danksagungen
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Aufhofen: Franz Clara (79), hinterl. die 
Gattin, drei Töchter mit Familien und fünf 
Geschwister 

Elvas: Ida Wwe. Leitner geb. Malferthei-
ner (76), hinterl. zwei Söhne mit Familien

Hafling: Maria Reiterer Wwe. Reite-
rer (90), hinterl. neun Kinder mit Familien 

Haslach/Bozen: Notburga Breitenberger 
geb. Gruber (67), hinterl. den Mann, vier Kin-
der mit Familien, zwei Geschwister, die Paten-
kinder, Schwägerinnen und Schwäger, Nich-
ten und Neffen und alle übrigen Verwandten 

Hinterkirch/Melag: Rosa Köllemann geb. 
Stecher (87), hinterl. vier Kinder mit Famili-
en und zwei Schwestern 

Langtaufers: Johann Kuppelwieser (83), 
hinterl. die Frau und vier Kinder mit Fami-
lien

Latzfons: Barbara Unterthiner Wwe. Tha-
ler (90), hinterl. vierzehn Kinder mit Fami-
lien und die Verwandten

Martell: Irene Öberhöfer geb. Gamper 
(64), hinterl. zwei Kinder mit Familien und 
sechs Geschwister

Niederdorf: Rosina Kamelger geb. Stei-
ner (102), hinterl. die Verwandten

Nördersberg: Alois Weiss (83), hinterl. die 
Frau, drei Geschwister mit Familien und den 
Neffen mit Familie; Rosa Koppmann (86), 
hinterl. sechs Kinder mit Familien

Pens: Berta Mair geb. Stieglmair (77), hin-
terl. den Mann und sechs Kinder mit Fami-
lien

Pfalzen: Maria Hainz Wwe. Plangger (90), 
hinterl. sechs Kinder mit Familien, acht Ur-
enkel, sieben Geschwister mit Familien, die 
Schwägerinnen und Schwäger, die Patenkin-
der und alle Verwandten; Franz Nöckler (73), 

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

hinterl. den Bruder, die Cousinen und Cou-
sins und alle Verwandten 

Prags: Friedrich Steinwandter (73), hin-
terl. die Frau und zwei Kinder

Schlanders: Luis Platzgummer (88), hin-
terl. die Frau, die Kinder mit Familien und 
zwei Geschwister; Antonia Pircher geb. Stri-
cker (79), hinterl. den Mann und drei Kinder 
mit Familien

St. Ulrich/Gröden: Anna Stuffer Wwe. 
Mairhofer (84), hinterl. den Sohn und drei 
Töchter mit Familien 

Steinegg: Katharina Resch geb. Viei-
der (86), hinterl. sechs Kinder mit Familien 

Terenten: Emma Engl geb. Rieder (79); 
Emma Leitner Wwe. Künig (92); Maria Un-
terhuber Wwe. Weissteiner (88)

Tils/Brixen: Maria Reinthaler geb. 
Kerschbaumer, hinterl. fünf Kinder mit Fami-
lien 

Trens: Anna Leitner geb. Hochrainer 
(93), hinterl. vier Kinder mit Familien und 
die Verwandten

Unser Frau/Schnals: Adolf Santer (75), 
hinterl. die Gattin, drei Kinder, die  Schwie-
ger- und Enkelkinder

Völs am Schlern: Mariele Vötter geb. 
Holzner (59), hinterl den Mann, zwei Kinder 
und die Geschwister

Vöran: Thomas Pircher (54), hinterl. zwei 
Kinder, die Mutter und neun Geschwister 
mit Familien; Alois Kröss (80), hinterl. drei 
Kinder mit Familien und eine Schwester; 
 Filomena Wwe. Zöggeler (95), hinterl. sechs 
Kinder mit Familien 
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NACH VORNE GESCHAUT 
Fastenzeit – Zeit wofür?

AUGENBLICKAUGENBLICK
Am 2. Februar, Mariä Lichtmess (Darstellung 

des Herrn), wird der Welttag des geweihten Le-
bens begangen. In vielen Diözesen feiert der Bi-
schof mit den Ordensleuten einen Gottesdienst 
und trifft sich mit ihnen. Das Thema dieses Ar-
beitsjahres in unserer Diözese lautet: „Auf dein 
Wort hin: beschenkt, gerufen, gesandt.“ Das An-
liegen der geistlichen Berufungen, der Berufun-
gen zum Priester- und Ordensleben wird somit zu 
einem Herzensanliegen.

Das Priesterseminar und unsere Klöster (im 
Bild die Gemeinschaft der Zisterzienserinnen von 
Mariengarten in St. Pauls) freuen sich auf Nach-
wuchs, auf junge Menschen, auf Frauen und Män-
ner, die Interesse zeigen. 

Der eigenen Berufung nachzugehen, ist ein le-
benslanger Prozess, eben beschenkt werden, geru-
fen und gesandt: Sich Gedanken machen, über die 
Berufung nachdenken, beten, der inneren Stimme 
folgen, anfangen, beginnen, sich einsetzen, die 

„gute Sache“ wagen, Neues kennenlernen, sich mit 
Gott immer enger und enger verbinden, die Glo-
cke läuten, anrufen, eine E-Mail schreiben, eintre-
ten, konkrete Schritte setzen, in Treue weiterge-
hen, lernen und lebenslang lernen, glücklich sein, 
das eigene Leben mehr und mehr Gott anvertrau-
en,  Gott durch die eigene Berufung in die Welt 
tragen.

Ein Gebet für uns alle: Herr Jesus Christus! Be-
schenke mich mit deiner Liebe und Güte, dass ich 
deinen Ruf höre, und sende mich dorthin, wo du 
mich haben willst. Beschenke mich mit deiner 
Gnade und Hoffnung, dass ich deinem Ruf treu 
bleibe, und sende mich in die Welt, dich zu bezeu-
gen. Beschenke mich mit deiner Zeit und Hilfe, 
dass ich deinen Ruf vernehme, und sende mich an 
den Ort, den du für mich ausgesucht hast. Amen.

 
Text und Foto: Dekan Alexander Raich

 dekan-kaltern@rolmail.net


