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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Eine Geschichte aus 
China erzählt von den 
zwei Kübeln eines Was-
serträgers. Der eine Kübel hält perfekt dicht, 
und das ganze Wasser, das er am Brunnen 
aufnimmt, kommt ins Haus; der andere Kü-
bel dagegen hat einen Sprung, und ein guter 
Teil des Wassers geht unterwegs verloren. Da-
für schämt er sich, und eines Tages klagt der 
kaputte Kübel dem Wasserträger sein Leid. 

Doch dieser erwidert: Wenn wir das 
nächste Mal gehen, schau doch auf die Blu-
men am Wegesrand! Hast du nicht bemerkt, 
dass sie nur auf deiner Seite wachsen? Durch 
den Sprung in deiner Wand hast du sie im-
mer bewässert.

Vielleicht ist es genau so mit der Zeit, von 
der wir meinen, wir hätten sie nicht genützt, 
ja sogar verloren. Vielleicht beim Warten an 
der Haltestelle, im Gespräch mit einem Nach-
barn, im Stau, mit einer Stunde Nichtstun. 
Wenn uns diese Zeit scheinbar unnütz durch 
die Finger geronnen ist: Vielleicht haben gera-
de diese Minuten oder Stunden etwas zum 
Blühen gebracht!

Oder um das aus der Perspektive unseres 
Glaubens zu betrachten: Unsere ganze Zeit ist 
in Gottes Händen. Und wenn wir davon 
nicht das Allerletzte herausholen, sondern 
auch den Mut aufbringen, sie zu verlieren 
und – vor allem – zu verschenken, werden wir 
Bleibendes erhalten. „Wer sein Leben retten 
will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um 
meinetwillen verliert, der wird es retten“, sagt 
Jesus im Evangelium.

Verlieren Sie in diesem Jahr also ruhig et-
was Zeit!

 
Ihr
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Den Tagen mehr Leben geben: 
Gedanken zum neuen Jahr 
 Von P. Robert Prenner

Alles zu meiner Zeit: Vom richtigen 
Umgang mit einem kostbaren Gut
 Von Dr. Edmund Senoner

Lange bei Kräften und geistig fit 
bleiben: Richtige Ernährung im Alter
  Von Dr. Christian Wenter

Hingeschrieben nach einer Ekstase: 
Gebet der Hingabe und Lebensweihe
  Von Br. Bernhard Frei

Titelbild: Ein neues Jahr beginnt. 
Wie werden wir diese Zeit nützen?
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Wer Gott erfahren will, der muss selbst etwas 
tun, er muss nämlich Gott durch die Sakra-
mente in sich wirken lassen. Deshalb ist der 
Spruch „Man kann auch ohne Kirche glau-
ben“ zwar nicht falsch, aber wer so etwas 
sagt,  hat offensichtlich nicht den blassesten 
Schimmer, dass er gar nicht an denselben 
Gott glaubt wie ein Katholik, der sich an das 
Neue Testament hält.

Wer behauptet, er könne auch ohne Kirche 
glauben, glaubt nicht an Gott, der durch Sakra-
mente an uns handeln will. Die Sakramente zu 
vermitteln, ist Aufgabe der Kirche, Jesus hat sie 
dazu beauftragt. 

Und damit keiner auf den Gedanken kommt, 
dass die Sakramente von Menschen produziert 
werden, gibt es die Priesterweihe. Jesus berief jene 
zu Aposteln, „die er wollte (Mk 3, 13), und gab 
ihnen im Abendmahlssaal den Auftrag: „Tut dies 
zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22, 19)!

 Nicht durch Studium, nicht durch bestimmte 
Versprechen (Zölibat), nicht durch Familienerb-
schaft (Adel), nicht durch besondere Sensibilität 
im Umgang mit Menschen oder Ähnliches hat 
man ein Recht, die Macht, die Sakramente zu ver-
mitteln, sondern allein durch ein Geschenk, das 
Gott gibt: die Weihe durch Handauflegung und 
Gebet. Die Apostel haben die Vollmacht, die Jesus 
ihnen geschenkt hat, an ihre Nachfolger weiterge-
geben als Geschenk von Gott. Die Nachfolger ga-
ben sie weiter an ihre Nachfolger und so fort.

Gott wird erfahrbar

Dadurch wird deutlich: „Wir sind Verwalter 
der Geheimnisse – lateinisch: sacramenta Gottes!“ 
(1 Kor 4, 1)! Wir produzieren sie also nicht von 
uns aus, sondern geben ein Geschenk weiter, wie 
der Apostel Paulus bekräftigt: „Was ich überliefert 
bekommen habe, das überliefere ich auch euch: 
Jesus nahm an dem Abend vor seinem Tod 
Brot  ...“ (1 Kor 11, 23).

Die Serie im „St. Antoniusblatt“: Die Sakramente der Kirche (Teil 8)

VERWALTER DER GÖTTLICHEN GEHEIMNISSE
Kann man Gott erfahren? – Ja, aber nicht wie 

die Gefühle im Kino durch Dolby-Surround und 
Großbild-Leinwand. Gott ist kein „Spezialeffet“, 
der auf mich wirkt, wenn ich abschalte. Er wird 
erfahrbar, wenn freie Menschen Ihm bewusst 
eine Türe zu ihrem Leben öffnen, Ihn an sich 
handeln lassen, vor allem in den Sakramenten, 
seinen Geheimnissen für uns Menschen.

Wieso in der Kirche? – Weil Gott diesen Ort, 
diese Gemeinschaft gewählt hat, wie jeder in der 
Bibel nachlesen kann, der die Wahrheit wissen 
will.

Was bringt mir das? – Du wirst sehen. Es gibt 
viele Religionen ... Welche ist richtig? – Lies das 
Evangelium, und lebe so viel, wie du verstanden 
hast, dann wirst du es erfahren.

 Ende der Serie 
 Mehr Glaubenswissen gibt es auf der Seite:

 www.karl-leisner-jugend.de

Dass Priester die Sakramente vermitteln können, ist 
einzig und allein ein Geschenk Gottes (Priesterweihe 
im Dom von Brixen).  Foto: ler
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Was Wissenschaft und Glaube zum Horoskop sagen 

DIE ZUKUNFT STEHT IN DEN STERNEN

Was wird das neue Jahr wohl bringen? Eine 
Antwort auf diese Frage suchen viele Men-
schen im Horoskop. Viele verstehen diese 
Lebensdeutung mehr als Spaß, andere be-
trachten die Texte zu Liebe und Erfolg, Glück 
und Unglück als Lebenshilfe; damit gehen sie 
wachsamer durchs Leben. Aber der „Spaß“ 
mit den Sternen kann auch zur Gefahr wer-
den. 

Der Glaube an die Sterne ist uralt. Für Römer 
oder Babylonier waren die Gestirne Götter. 
Denn sie konnten sich nicht anders erklären, was 
sie dort oben am Himmel sahen.

Die Bibel sieht das anders. In der Schöpfungs-
geschichte heißt es: „Und Gott sprach: Es werden 
Lichter am Himmel, um Tag und Nacht zu unter-
scheiden und um Zeiten, Tage und Jahre zu be-
stimmen.“ Für Christen bedeutet das: Die Gestir-
ne sind nichts anderes als „Lampen“ oder 
„Zeitmesser“ – das Schicksal hängt nicht an ih-
nen. Denn Gott steht über allem.

Trotzdem galt die Astrologie lange nicht als 

Rivalin eines frommen, bibelorientierten Glau-
bens, sondern als ein weiterer Weg zu Gott. Aber: 
Nicht auf die Gestirne selbst, sondern auf ihren 
Schöpfer richtete sich die eigentliche Aufmerk-
samkeit. Obwohl schon im 4. Jahrhundert die 
Konzilien das Erstellen und Einholen von Horo-
skopen verboten, hielt sich die Sterndeutung: 
Päpste beschäftigten persönliche Astrologen, in 
Kirchen wurden astrologische Uhren aufgestellt, 
Klöster forschten weiter. Erst im späten 17. Jahr-
hundert mit dem Aufkommen der modernen 
Naturwissenschaften war Schluss mit der Astrolo-
gie an den Universitäten, wie Christine Linde-
mann in ihrem Buch „Die Handschrift Gottes 
lesen – Astrologie“ beschreibt.

Tatsächlich ist der nächste Stern 40 Billionen 
Kilometer entfernt, und es gibt keinen einzigen 
wissenschaftlichen Nachweis, dass vom Weltall 
irgendein Einfluss auf das menschliche Leben 
ausgehen könnte. Und da gab es ein legendäres 
Experiment: Einige Hundert Testpersonen beka-
men ganz persönliche Horoskope. Fast alle fan-
den sich nahezu perfekt getroffen. Später stellte 
sich heraus: Alle hatten denselben Text. Also ha-
ben Horoskope nicht nur mit den Sternen zu 
tun, sondern auch mit dem eigenen Glauben.

Harmonie mit der Schöpfung

Wer sich heute mit Astrologie befasst, muss 
sich darüber Rechenschaft ablegen, ob die erwar-
teten Ereignisse nicht sowieso eingetreten wären. 
Horoskope in Zeitschriften funktionieren nur 
dann, wenn man ihre Prognosen unbedingt für 
wahr halten will – oder Spaß am Spiel hat.

Vielfach verbirgt sich hinter den Interessen an 
der Astrologie eher eine Art Psychologie: Welche 
Stärken und Schwächen habe ich – in welche 
Richtung kann ich mich weiterentwickeln? Diese 
Art einer Lebenshilfe kann sinnvoll sein. Aber 
Astrologie als Vorausschau konkreter Ereignisse 
zu verstehen, wäre naiv.

Die Aufgabge der Astrologie als Lebensbera-
tung zeigt das Bedürfnis nach Orientierung in 

„Sämtliche Formen der Wahrsagerei sind 
zu verwerfen: Indienstnahme von Satan 
und Dämonen, Totenbeschwörung oder 
andere Handlungen, von denen man zu 
Unrecht annimmt, sie könnten die Zukunft 
‚entschleiern‘. Hinter Horoskopen, Astrolo-
gie, Handlesen, Deuten von Vorzeichen 
und Orakeln, Hellseherei und dem Befra-
gen eines Mediums verbirgt sich der Wille 
zur Macht über die Zeit, die Geschichte, 
und letztlich über die Menschen sowie der 
Wunsch, sich die geheimen Mächte geneigt 
zu machen. Dies widerspricht der mit lie-
bender Ehrfurcht erfüllten Hochachtung, 
die wir allein Gott schulden.“
 Katechismus der Katholischen Kirche, 
 Nr. 2116

Wörtlich zitiert
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Sogar Päpste hatten früher Astrologen an ihrem Hof, Uhren mit den Sternzeichen gab es in Kirchen und Klöstern. Was kann 
an der Astrologie also unchristlich sein (im Bild die astronomische Uhr am Rathaus von Ulm)?   Foto: ler
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einer als unübersichtlich empfundenen Welt. 
Ein Reiz kann darin bestehen, dass die „Ratschlä-
ge der Sterne“ Entscheidungen erleichtern und 
abnehmen. Der Glaube an ein Schicksal oder 
den Einfluss von Sternen auf das Leben kann 
von Verantwortung entlasten und helfen, in den 
gegebenen Lebensumständen einen Sinn zu se-
hen und sich mit ihnen abzufinden.

Aus christlicher Perspektive sind aber nicht 
die Sterne Herren über das Leben der Menschen, 
sondern Herr ist Gott. „Der christliche Glaube 
rechnet mit der grundsätzlichen Freiheit des 
Menschen, sein Leben in eigener Verantwortung 
zu gestalten. Entgegen eines immer schon gespro-
chenen Urteils über das Wesen eines Menschen 
glauben Christen an die Möglichkeit seiner Ver-
wandlung in eine neue Kreatur in der Begegnung 
mit Christus. Statt Sicherheit in astrologischen 
Berechnungen sucht der christliche Glaube Frei-
heit im Vertrauen“, stellt das Magazin „Chris-
mon“ (September 2010) klar. 

Und  es untermauert diese Aussage mit einer 
Begebenheit: Martin Luther soll auf die astrologi-

sche Warnung hin, die Elbe an diesem Tag nicht 
im Boot zu überqueren, mit den Worten „Domi-
ni sumus“ in den Kahn gesprungen sein. Der Satz 
hat sowohl die Bedeutung „Wir sind des Herrn“ 
als auch „Wir sind Herren“.

Staunen über den Kosmos

Die eigentliche Intention der „christlichen“ 
Astrologie in früheren Jahrhunderten war, den 
Menschen die kosmischen Abläufe, die „ewige 
Zeit“, vor Augen zu führen. So wie die Termine 
von Kirchenfesten, zum Beispiel von Ostern, 
nicht beliebig festgelegt, sondern nach astronomi-
schen Regeln bestimmt wurden, so suchten die 
Menschen eine Harmonie mit der ganzen Schöp-
fung. Und sie empfanden angesichts dieser end-
losen Himmelsweiten tiefen Respekt – ganz auf 
der Linie des Psalmtextes: „Wenn ich sehe die 
Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast: Was ist der Mensch, 
dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, 
dass du dich seiner annimmst?“ (Ps 8, 4 f.).



6 76
THEMA St. Antoniusblatt – Heft Nr. 1

,,Ich zähle nur die heiteren Stunden“, steht auf dieser 
Sonnenuhr in Stufels/Brixen. Zeit ist nicht eine Frage der 
Uhr, sondern der Liebe zu Gott und den Menschen.   Foto: pr

Gedanken über das Geschenk eines neuen Jahres 

DEN TAGEN MEHR LEBEN GEBEN
Wir betreten ein neues Jahr mit Hoffnungen, 
aber auch mit Ängsten und Fragen: Was wird 
uns dieses Jahr bringen? Wir wissen es nicht. 
Wir dürfen aber dieses neue Jahr als Geschenk 
empfangen. Vielleicht können Ihnen dabei die 
folgenden Gedanken ein wenig behilflich sein.  
 Von P. Robert Prenner

Der Kirchenvater Augustinus meinte ein-
mal: „Die Zeit – wenn mich niemand fragt, weiß 
ich, was Zeit ist, soll ich es aber jemandem erklä-
ren, finde ich keine Worte.“ Wir haben viele 
Wendungen mit dem Wort Zeit:  Es wird lang-
sam Zeit. Zeit ist Geld. Eine gute oder schlechte 
Zeit. Zugleich ist die Zeit etwas Geheimnisvol-
les. Tage des Glücks scheinen schneller vorbei-
zugehen, Tage und Stunden der Krankheit dage-
gen nicht zu enden. Je älter der Mensch wird, 
umso schneller scheint die Zeit zu laufen, ja da-
vonzulaufen. 

Oft hört man sagen: „Ich habe keine Zeit!“ 
Dabei hat man errechnet, welche Riesenmenge 
an Zeit uns zur Verfügung steht: Ein Normaljahr 
hat 8760 Stunden, 525.600 Minuten und 
31.536.00 Sekunden. Wir sind also sozusagen 
Zeitmillionäre. Aber „haben“, „besitzen“ wir 
wirklich diese Zeit? 

Gott sei Dank nicht. In der Schrift steht das 
Psalmwort: „Meine Zeit, o Gott, ist in deiner 
Hand“ (Ps 31, 16). Das sagt uns: Wir sind nicht 
in der Hand des Schicksals oder des Zufalls, son-
dern in der Hand der Liebe Gottes. Gott hat je-
dem Menschen eine bestimmte Zeitspanne zuge-
teilt, als Gabe und Aufgabe. Die einzige Zeit aber, 
die uns wirklich gehört und die wir nutzen sol-
len, ist die Gegenwart, in der Bibel auch „Kairós“ 
(= günstiger Augenblick) genannt. Die Vergan-
genheit ist unserem Einfluss entzogen, die Zu-
kunft liegt im Dunkeln. 

Bewusst im 
„Hier und Heute“ leben

Besonders der Evangelist Lukas lädt uns ein, 
in der Gegenwart zu leben. Er erzählt bei den 
wichtigen Ereignissen im Leben Jesu: Das Heil 
erreicht die Menschen im „Heute“. So wenn Je-
sus in seiner Antrittspredigt in Nazaret aus Jesaja 
liest und ergänzt: „Heute ist diese Schriftstelle 
erfüllt vor euren Augen“ (Lk 4, 21). 

Der Seelsorger Elmar Simma berichtet in sei-
nem Buch „In den Nebel hinein“ aus seiner Er-
fahrung. Immer wenn er von einem Krankenbe-
such oder einer Sterbebegleitung nach Hause 
geht, hat sich in ihm etwas verändert: „Es wird 
mir bewusst, dass alles nicht selbstverständlich 
ist.“ Da gelte der Satz: „Nicht dem Leben mehr 
Stunden, sondern den Stunden mehr Leben ge-
ben.“ Man könne auch sagen: „Nicht dem Leben 
mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben ge-
ben.“ Deshalb sollten wir unser Heute mit kost-
baren Momenten füllen. 

Martin Luther wird das Wort zugeschrieben: 
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Die Zeit können wir nicht mit Händen greifen, sie ist ein flüchtiges Gut. Aber wer immer wieder bewusst den gegenwärtigen 
Augenblick wahrnimmt, erlebt Entschleunigung.  Foto: AB

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergin-
ge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen.“ Was dann aus dem Bäumchen wird, 
weiß niemand. Ganz gleich, was kommt, wir sol-
len heute tun, was uns möglich und nötig ist. Es 
ist gut, sich auf das Hier und Jetzt zu beschränken 
und nicht angstvoll in die Zukunft zu starren. 
Gleichzeitig dürfen wir die Hoffnung haben, dass 
das Gute, das wir heute tun, nie vergebens ist. 

Warum es gut tut, 
auch Zeit zu verschenken 

Damit sprechen wir einen zweiten Gesichts-
punkt an, der für uns hilfreich sein kann. „Zeit 
ist ein Geheimnis: Wenn wir sie verschenken, 
dann gewinnen wir sie“, so sagte jemand. Und 
Ignatius von Loyola mahnt: „Man soll nie etwas 
Gutes, sei es noch so klein, aufschieben, in der 
Hoffnung, in Zukunft etwas Größeres tun zu 
können.“ Die so verschenkten Stunden oder Mi-
nuten werden sich in eine erfüllte Zeit verwan-
deln. 

Zeit haben ist dann nicht eine Frage der Uhr 
oder des Kalenders, sondern zuerst eine Frage 

von Liebe und Aufmerksamkeit. 
Ein junger Mann stellte einem Weisen drei 

Fragen: Welche ist die wichtigste Stunde im Le-
ben, welcher der wichtigste Mensch und welche 
die wichtigste Tat? Die Antwort des Weisen laute-
te: Die wichtigste Stunde ist die gegenwärtige, der 
wichtigste Mensch ist jener, dem du jetzt begeg-
nest, die wichtigste Tat ist das, was du jetzt tun 
kannst. 

Altbischof Reinhold Stecher schrieb einmal: 
„Man kann die Zeit auch als Geschenk betrach-
ten. Als eines, das man bekommt, und als eines, 
das man gibt. Vielleicht wäre das kostbarste Ge-
schenk sehr oft ein Stück Zeit, im Geschenk-
karton höflicher Zuneigung und mit der Schleife 
der Geduld, nicht eingewickelt in das Zeitungspa-
pier nervöser Eile und rasch zusammengeschnürt 
mit dem Spagat der Lieblosigkeit.“  

Die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft hat im 
Frühjahr 2018 eine interessante Aktion gestartet: 
Das Projekt „VinziBuddy“. „Buddy“ bedeutet 
Kumpel, Freund. Bei dieser Aktion steht nicht 
das Finanzielle im Vordergrund, sondern die 
Zeit. Nach dem Motto „Zeit ist Geld“ wird den 
Bedürftigen das wertvolle Gut Zeit angeboten. 
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„Zum Leben gehört das Gefühl der Endlich-
keit. Erst die Begrenztheit gibt einem den 
Impuls, den Tag zu nutzen.“
 Walter Jens (1923–2013)

„Gebraucht der Zeit, 
sie geht so schnell von hinnen, 
doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen.“
 J. W. v. Goethe (1749–1832)

„Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist 
aufzuwachen. Diese Zeit ist jetzt.“
 Buddhistische Weisheit

„Man verliert die meiste Zeit damit, dass 
man Zeit gewinnen will.“
 John Steinbeck (1902–1968)

„Es ist wichtiger, wie du mit deiner Zeit um-
gehst als mit deinem Geld. Fehler in Sachen 
Geld kann man berichtigen, aber die Zeit ist 
für immer vertan.“
� David�B.�Norris�(* 1942)

„Die Zeit verweilt lange genug für denjeni-
gen, der sie nutzen will.“
 Leonardo da Vinci (1452–1519)

8
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„Einsame Menschen freuen sich über einen Be-
such, Obdachlose über ein Gespräch, Alleinerzie-
hende über jemanden, der mit ihren Kindern 
spielt, Eingewanderte über das Verbessern ihrer 
Sprachkenntnisse“, berichtet die Vinzenzgemein-
schaft. Ziel des Ganzen sei es, eine Freundschaft 
auf Augenhöhe zu entwickeln.  

Vielleicht können auch wir so eine Art „Vinzi-
Buddy“ sein und unsere Zeit mit anderen teilen. 
Für uns ist nur wichtig, dass wir jene Trümpfe 
ausspielen, die wir in der Hand haben, unsere 
Talente und Fähigkeiten, unsere Begabung, etwa 
anderen zuzuhören oder sie zu trösten. 

Gott hat unsere Zeit 
zur Zeit des Heils gemacht

Krisen sind auch dann Chancen, wenn sie 
uns herausfordern, neu über unser Leben nach-
zudenken, menschlich zu wachsen. „Meine Zeit 
steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig 
sein, ruhig in dir“ heißt es im Kirchenlied (Got-
teslob Nr. 896). Diese Gewissheit schenkt unse-
rem Herzen Frieden in Gott. Als äußeres Zeichen 
dieses Friedens schenken wir einander beim Got-
tesdienst den Friedensgruß. 

Gott ist in Jesus Christus unser Bruder gewor-
den. Er hat unsere Zeit geteilt und sie zur Heils-
zeit gemacht. Unser Heute soll einmal in die 

Ein interessantes Phänomen: Wer einen Teil seiner Zeit 
verschenkt, wird die Erfahrung machen, dass sie nicht „weg“ 
ist, sondern intensiver wird. Foto: ler

Ewigkeit Gottes münden, so dürfen wir hoffen. 
Wie dieses zeitlose Leben ausschauen wird, wis-
sen wir nicht. Das eine wissen wir aber, es wird 
anders sein als unsere Zeit, es ist ein Ziel, für das 
es sich zu leben lohnt. Denn in der Schrift heißt 
es: „Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es 
gehört, keinem Menschen ist es in den Sinn ge-
kommen, was Gott Großes denen bereitet hat, 
die ihn lieben“ (vgl. Brief an die Kor 2, 9).

Weisheiten zurZeit



99
GESUNDHEITJänner 2019

Wie doch die Zeit 
vergeht: Gerade 
deshalb sollten wir 
das Beste daraus 
machen!    Foto: AB

Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

ALLES ZU MEINER ZEIT

Brixen. Im Leben kommt es nicht nur darauf 
an, was man macht, sondern auch, wann man 
es macht. Erledige ich eine schwierige Aufgabe 
im Job besser vormittags oder nachmittags? 
Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem neuen 
Fitnessprogramm zu beginnen? Wäre es gut, 
jetzt zu heiraten, oder sollten wir besser noch 
ein Jahr warten? Von Dr. Edmund Senoner

Chronobiologen, Psychologen und Motivati-
onsforscher haben sich intensiv mit dem Thema 
Timing und Zeitgestaltung beschäftigt und heraus-
gefunden, dass es nicht einfach Glückssache ist, ob 
wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wir 
können das Gelingen unserer Unternehmungen 
vielmehr selbst beeinflussen, wenn wir unseren ei-
genen Rhythmus kennen, wenn wir wissen, wie 
andere ticken und wenn wir lernen, unserer Intui-
tion zu trauen. 

Es gibt die „Eulen“, die am Abend hoch kon-
zentriert arbeiten können, während sie in der Früh 

richtige Morgenmuffel sind. Und dann gibt es die 
„Lerchen“, bei denen „Morgenstund‘“ wirklich 
Gold im Mund hat. 

Die kleinste Zeiteinheit

Dazu gibt es weitere Faktoren, die beim Timing 
eine Rolle spielen. Diese können, je nach Lebens-
bereich, außerordentlich vielfältig sein: momenta-
ne Situation, Umweltbedingungen, Wissen, Stim-
mungen und Gefühle, Belange anderer Menschen. 
Bei der Frage etwa, ob jetzt der richtige Zeitpunkt 
für das erste Kind ist oder man noch warten soll, 
können folgende Überlegungen eine Rolle spie-
len: Wie alt sind wir? Wie sieht die berufliche und 
finanzielle Situation aus? Ist jemand von uns in 
der Ausbildung? Wie gefestigt ist die Beziehung? 
Zu ergründen, ob die äußeren Umstände zu einem 
bestimmten Zeitpunkt günstig sind, kann dabei 
manchmal einfacher sein, als sich darüber klar zu 
werden, ob man innerlich bereit ist.  
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In der Psychologie ist Zeit eine Dimension der 
Wahrnehmung, des Erlebens. Zeit ist daher immer 
an Ereignisse gebunden, die wir erleben, die wir 
bewirken oder beeinflussen und auf die hin wir 
uns orientieren. Der Moment ist die kleinste Zeit-
einheit, die als Einzeleindruck erlebt werden kann 
und beträgt beim Menschen 16–18 Reize pro Se-
kunde. Werden z. B. dem Auge mehr Bilder pro 
Sekunde geboten, entsteht der Eindruck einer 
mehr oder weniger zusammenhängenden Bewe-
gung, zunächst ruckartig, dann fließend (22 bis 
24 Bilder). Dieser Effekt wird vor allem im Film 
genützt. 

Zeitmanagement ist wichtig

Schnecken haben einen Moment von vier Rei-
zen pro Sekunde, Raubfische können bis zu 36 
Reize pro Sekunde aufnehmen, würden also aus 
der Sicht des Menschen die Welt in Zeitlupe wahr-
nehmen, Raubvögel sehen sogar eine Gewehrku-
gel fliegen, sie können ca. 100 Reize pro Sekunde 
verarbeiten.  

Über diese allgemein menschlichen, physiolo-
gischen Bedingungen hinausgehend, gibt es eine 
ganze Fülle von Faktoren, die das subjektive Zeiter-
leben beeinflussen.  

Zeitmanagement ist Lebensmanagement: Er-
folgreiche Menschen, insbesondere Führungskräf-
te, benötigen ein Zeitmanagement, um ihre Aufga-
ben in der vorhandenen Zeit bewältigen zu 
können. Obgleich jeder Mensch gleich viel Zeit hat 
(24 Stunden pro Tag), ist die Einschätzung jedes 
Einzelnen, wie viel Zeit er hat, sehr verschieden. 

Dies liegt daran, weil jeder Mensch die Zeit indivi-
duell verschieden nutzt. So macht, wer zu wenig 
Zeit hat, wohl etwas falsch: Er macht entweder 

a) zu viel oder 
b) das Falsche oder 
c) zu viel Unwichtiges. 
Wer zu viel Zeit hat, macht hingegen auch was 

falsch und sollte seinem Leben mehr Sinn und In-
halt geben. Im Zeitmanagement spieen nicht nur 
eine sinnvolle Zeiteinteilung und Zeitplanung eine 
große Rolle, sondern auch das Treffen entspre-
chender Entscheidungen. Dazu gehört auch, je 
nach vorhandener Zeit, öfter mal Nein oder Ja zu 
sagen.  

Zeit und Stress macht Zeitstress: Viele Men-
schen geraten bei der Einteilung ihrer Zeit bzw. 
ihrer Aktivitäten unter Stress und das ist gar nicht 
gut, weil genau dieser Stress, sehr schädlich ist. Zu-
dem wirkt er lähmend und mindert die Qualität 
der entsprechenden Aktivitäten, die Qualität der 
Wahrnehmung sowie die Qualität des Lebensge-
fühls – sowohl für einen selbst als auch für andere. 

Der Wert der Achtsamkeit

Achtsamkeit hat mit Wahrnehmung zu tun. 
Wir haben gelernt, viele Reize auszufiltern. Ein 
Beispiel: Er hat ein angeregtes Abendessen mit der 
Freundin und ist so im Gespräch vertieft, dass er 
gar nicht merkt, was er eigentlich isst. Auch den 
Blumenduft, der in der Luft hängt, und die Musik 
nimmt er nur kurz wahr. Achtsamkeit heißt nun, 
diesen Autopiloten, der das Filtern der Wahrneh-
mung steuert, bewusst auszuschalten und vermehrt 
zu versuchen, auch die Reize wahrzunehmen, die 
wir sonst ausfiltern. Wichtig ist das vor allem, 
wenn wir unter Stress sind, dann entwickeln wir 
einen Tunnelblick, sehen nur noch einen Aus-
schnitt und verlieren so den wichtigen Blick fürs 
Ganze.  

Zeit ist nichts, was man „haben“ kann oder 
„sich nehmen“ kann oder mit dem man handeln 
und reich werden könnte. Zeit ist kostbar. Denn 
sie ist begrenzt. 

Sich Zeit lassen, sich Zeit gönnen, die eigene 
Zeit bewusster leben, selbstbestimmt sein, das 
könnte ein Motto für die kommende Zeit sein. 

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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„Ich brauche eh nicht viel.“ 
Untergewicht und Mangelernährung 
sind bei älteren Menschen weit 
verbreitet – mit schwerwiegenden 
Folgen für die Gesundheit.
 Foto: AB

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

DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG IM ALTER
Meran. Eine gesunde, vielseitige Ernährung 
kann sich in vielerlei Hinsicht positiv auf den 
Körper auswirken und die Fitness steigern. 
Gerade im Alter können die richtigen Le-
bensmittel den allgemeinen Gesundheitszu-
stand, die verschiedenen Körperfunktionen 
und den Körperbau unterstützen. Bei einge-
schränkter Nahrungsaufnahme kommt es 
bald zu Mangelerscheinungen, denen aktiv 
entgegenzuwirken ist. 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Während jüngere Erwachsene häufiger zu 
Übergewicht und dessen Folgekrankheiten nei-
gen, leiden viele ältere und vor allem hochaltrige 
Menschen verbreitet unter Untergewicht und 
Mangelernährung. 

Bei vielen Senioren lassen die Essensgewohn-
heiten zu wünschen übrig, sie ernähren sich ein-
seitig und unausgewogen, mit schwerwiegenden 

Folgen: Wenn der Körper nicht die benötigten 
Nährstoffe erhält, wird er müde, schwach und 
krank. Einem guten Ernährungszustand kommt 
höchste Bedeutung zu, um im Alter gesund, bei 
Kräften, geistig fit und möglichst lange unabhän-
gig und eigenständig zu bleiben. 

Erhöhter Eiweißbedarf 
im Alter

Richtige Ernährung kann die Gesundheit 
stark beeinflussen. Grundsätzlich gelten für ge-
sunde ältere Menschen ähnliche Empfehlungen 
wie auch für jüngere. Wer sich gesund, ausgewo-
gen, abwechslungsreich und bedarfsgerecht er-
nährt, kann damit rechnen, keine Mangeler-
scheinungen zu bekommen. 

Es braucht keine spezielle Alterskost. Bei zu 
vielen Senioren allerdings ist die Ernährung zu 
einseitig und die tägliche Energiezufuhr nicht 
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ausreichend. Sehr viele ältere Menschen laufen 
Gefahr, dass nicht mehr alle Nährstoffe in aus-
reichender Menge aufgenommen werden. Die 
Folge ist, dass lebensnotwendige Nährstoffe wie 
Proteine (Eiweiß), aber auch wichtige Mikro-
nährstoffe wie Calcium, Vitamin B12, Folsäure 
und Vitamin D nicht mehr ausreichend zur Ver-
fügung stehen.

Wenn der Körper 
von den Reserven zehren muss

 Der Körper fängt an, von seinen Reserven zu 
zehren und die Elemente, die er nicht mehr aus 
den Lebensmitteln ziehen kann, aus der Muskel- 
und Knochenmasse zu entnehmen. Es kommt 
zum Abbau von Muskulatur, die Körperkraft 
schwindet, und der Mensch wird unsicherer auf 
den Beinen. Stürze und Knochenbrüche kön-
nen die Folge sein. Negative Auswirkungen auf 
das Immunsystem sowie eine Verzögerung der 
Wundheilung kommen hinzu. Treten dann ir-
gendwann Krankheiten auf, hat der Organismus 
diesen wenig entgegenzusetzen.

Früher empfahl man älteren Menschen häu-
fig, sehr wenig zu wiegen. Heute weiß man, dass 
das grundfalsch ist. Experten raten älteren Men-
schen zu einem etwas höheren Gewicht, weil 
dies wesentlich gesünder ist. Wer übergewichtig 
und gesund ist, muss nicht zwingend abneh-
men – wichtig ist, regelmäßig körperlich aktiv zu 
sein. Man sollte, wenn man älter wird, darauf 
achten, das gewohnte Körpergewicht zu halten 
und nicht mehr abzunehmen. 

Einen Verlust an Gewicht wieder aufzuho-
len, wird im Alter nämlich immer schwieriger. 
Bei beginnendem Gewichtsverlust sollte frühzei-
tig gegengesteuert werden. Besonders dann, 
wenn jemand innerhalb weniger Wochen an Ge-
wicht verliert, sich schwächer, müde und an-
triebslos fühlt, ist dies ernst zu nehmen und un-
bedingt mit dem Hausarzt zu besprechen. 

Ältere Menschen brauchen 
im Normalfall keine „Schonkost“

Ab und zu ist zwar das Gegenteil zu hören 
und zu lesen, doch ältere Menschen brauchen, 
wenn sie gesund sind, absolut keine sogenannte 
„Schonkost“. Der Energie- bzw. Kalorienbedarf 
eines Menschen nimmt mit zunehmendem Al-
ter zwar etwas ab, zu stark sollte die Kalorienauf-
nahme mit dem Älterwerden allerdings nicht 
eingeschränkt werden. Höchstens rund 200 bis 
300 Kalorien pro Tag weniger brauchen Senio-
ren im Vergleich zu jüngeren Jahren.

Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass trotz et-
was niedrigeren Energiebedarfs im Alter der Be-
darf an lebensnotwendigen Nährstoffen, also die 
erforderliche Menge an Eiweiß oder an Vitami-
nen und Mineralstoffen praktisch konstant 
bleibt oder teilweise sogar höher liegt. Wir benö-
tigen also eine höhere Nährstoffdichte. Es soll-
ten bevorzugt Lebensmittel auf den Tisch kom-
men, die im Vergleich zu früher wenig 

Lieber öfter auf die Waage: Vor allem wer innerhalb kurzer 
Zeit an Gewicht verliert, sollte dies ernst nehmen. 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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energieärmer, aber von höchstmöglicher Quali-
tät und besonders nährstoffreich sind. 

Dazu gehören Gemüse, Obst, Vollkorngetrei-
deprodukte, Milchprodukte, fettarmes Fleisch, 
Geflügel, Eier, Hülsenfrüchte und Pflanzenöle. 
Ernährungswissenschaftler raten zudem, min-
destens zweimal pro Woche Fisch auf den Teller 
zu bringen. 

Aber auch auf die Zubereitung und Darbie-
tung der Speisen sollte geachtet werden, denn 
im Alter können beim Essen zunehmend 
Schwierigkeiten auftreten wie durch Probleme 
beim Kauen und Schlucken oder Appetitlosig-
keit. 

Einsamkeit beim Essen und 
Eintönigkeit auf dem Speiseplan

Das Essen wird oftmals zur reinen Nahrungs-
aufnahme, da die Gesellschaft fehlt. Vor allem 
Alleinstehende essen oft nicht genug, weil es ih-
nen allein keine richtige Freude bereitet. Eine 
vollständige Mittagsmahlzeit für eine Person zu 
kochen, wird als zu aufwendig angesehen. So 
zieht oftmals eine große Eintönigkeit in den 
Speiseplan ein. Auf Dauer wird dadurch die 

Mangelernährung gefördert.
Senioren, die sich wohlfühlen und gesund 

sind, sollen ihre Ernährungsgewohnheiten weit-
gehend beibehalten und sich nicht einseitig er-
nähren oder irgendwelche extreme Ernährungs-
formen annehmen. Gesunden Senioren ist von 
Diäten abzuraten. Eine spezielle Diät im Alter ist 
nur dann sinnvoll, wenn sie bei Vorliegen be-
stimmter Krankheiten vom Arzt verordnet wird. 

Besteht allerdings eine gesundheitliche Ein-
schränkung, die das Einhalten einer speziellen 
Ernährungsweise (Diät), z. B. bei Diabetes melli-
tus notwendig macht, so sollte dies bei der Ver-
pflegung konsequent berücksichtigt werden.

Gutes Essen bedeutet für viele Menschen Ge-
nuss und Lebensqualität. Bei Älteren sind die 
Mahlzeiten auch eine Abwechslung im oft mo-
notonen Tagesablauf. Dabei isst niemand gerne 
immer nur allein, besser speist es sich in Gesell-
schaft. Einkaufen, Kochen und Anrichten eines 
Essens machen mit anderen sicher größeren 
Spaß als allein. 

Es spricht auch nichts dagegen, noch im hö-
heren Alter ein Restaurant zu besuchen, ganz 
gleich ob man dort allein oder gemeinsam mit 
Angehörigen oder Freunden isst.

Genuss und Gesundheit: 
Bei Menschen, die im Alter 
allein essen (müssen), 
herrscht oft Eintönigkeit 
auf dem Speiseplan. 
Essen in Gesellschaft ist 
angenehmer und 
gesünder. Foto: AB
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Gedanken des Direktors zum Jahr 2019 im Liebeswerk

„… UND JEDEM ANFANG WOHNT 
EIN ZAUBER INNE, DER UNS SCHÜTZT 

UND DER UNS HILFT ZU LEBEN“

Meran. Den Titel und Leitsatz für meine Ge-
dankenpiste über 36 Jahre Direktor im Lie-
beswerk habe ich aus dem Gedicht „Lebens-
stufen“ von Hermann Hesse entnommen. 
Dieses Gedicht hat eine Sinndichte, die jedem 
Lebensabschnitt eine besondere Eigentlichkeit 
zubilligt. Die Zeit kennt mit der persönlichen 
Lebensentwicklung kein Erbarmen; wer die 
Signale der Veränderung im Leben wahr-
nimmt, der kann den Zauber eines Neubegin-
nes im Sinne von Hermann Hesse erleben. 
Das Jahr 2019 wird für mich der Zeitrahmen, 
in dem ich den Inhalt des Gedichtes umsetzen 
werde.
 Von P. Dr. Paul Hofer

Am 31. August 1982 holten mich die Kapuzi-
ner P. Eugen Demetz (†) und P. Franz Zitturi im 
internationalen Kolleg „San Lorenzo da Brindisi“ 
in Rom ab. Wir hatten bei der Heimfahrt eine 
Autopanne, so kamen wir erst gegen 22 Uhr im 
Liebeswerk an. Die Schwestern warteten geduldig 
und mit Spannung, um mich als neuen Direktor 

begrüßen zu können. Mein Vorgänger P. Eugen 
war sechs Jahre lang Direktor im Liebeswerk, er 
nahm mich liebevoll beiseite und flüsterte mir 
ins Ohr: „Wie ich dich kenne, wirst du es nicht 
sechs Jahre aushalten.“

Inzwischen werden es am 1. September 2019 
genau 37 Jahre. Diese relativ lange Zeitspanne als 
Direktor habe ich nicht so sehr ausgehalten, ich 
habe in dieser Zeit viel Freude und Genugtuung 
erfahren. Ich werde jetzt nicht den Fehler bege-
hen, diese Jahre aus meiner Sicht auf Erfolge und 
Misserfolge rückblickend zu bewerten  - einige 
Initiativen nenne ich daher ohne persönliche Be-
wertung. 

Sozialbezogene Projekte 

Die Sommererholung (heute als „Sommerfes-
tival“ bekannt) für die Kinder aus der Stadt und 
Umgebung, wurde anfangs von kirchlicher Seite 
sehr kritisch gesehen, weil dadurch in der Ferien-
zeit die Kinder von der Familie weggelockt wür-
den. Das Angebot etablierte sich in den Sommer-
monaten Juli und August zu einer Hilfestellung 
mit überraschender Wertschätzung. Heute gibt es 
Gott sei Dank eine Vielzahl solcher Angebote mit 
unterschiedlicher Zeitdauer und Zielrichtung, die 
Wiege dieses Projektes liegt aber im Liebeswerk. 

Die Schülermensa, im Jahr 1996 erstmals an-
geboten, war ein Wagnis! Es fehlten viele gesetz-
liche Bestimmungen als Voraussetzung für die 
offizielle Genehmigung von Seiten der Gemein-
deverwaltung. Der Eingangsbereich mit Küche 
und Speisesaal musste in ein schnelles, kosten-
aufwendiges Servicekonzept umfunktioniert 
werden. Ein Zuspruch für die Mensa war eher in 
der Hoffnung auf Erfolg verankert; nach einem 
Versuchsjahr wichen die Angst und die Unsi-
cherheit. Die Mensa entwickelte sich rasch zu 
einem Angebot, das von Schülern, Arbeitern 

Wie die Zeit 
vergeht: P. Paul 

im Alter von 
20 Jahren Foto: AB
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37 Jahre als Direktor des Liebeswerkes: P. Paul Hofer blickt dankbar auf diese Zeit zurück. Und hat einen Plan für 2019.   Foto: AB

und der Gemeindeverwaltung eine ungeahnte 
Wertschätzung erfuhr. Im Jahr 2011 kam ein 
neuer, sehr gelungener Speisesaal hinzu, sodass 
der Tagesdurchschnitt an den Werktagen mit 
den Heimbewohnern und Kindergärten bei un-
gefähr 350 Mensagästen liegt. 

Das Heim für Oberschülerinnen durchlief 
einige Anfangsschwierigkeiten. Bis 2014 konnten 
wir wegen struktureller Gegebenheiten nur Mäd-
chen aufnehmen. Seit dem Umbau und Zubau 
im Jahr 2013 finden Jungmänner und Oberschü-
lerinnen ab 18 Jahren während der Schulzeit in 
modernen Einbettzimmern ein angenehmes Zu-
hause. Die Bewohner wissen dieses Konzept des 
diskret begleiteten Erwachsenwerdens nach Start-
schwierigkeiten nun sehr zu schätzen. Die Aus-
stattung fand bei der Eröffnung nicht ungeteilte 
Zustimmung, vor allem der Komfort und die 
Selbstständigkeit der Bewohner wecken Misstrau-
en, heute ist diese Eigenverantwortung aber zum 
Magnet geworden! 

Die pädagogische Begleitung von Kindern aus 
gebrochenen Familien durchlief einen notwendi-
gen Wandlungsprozess. Die Umpolung von gro-
ßen Kinder- in kleine Gruppen mit maximal zwölf 
Kindern und Jugendlichen mit entsprechendem 
Fachpersonal war ein schwieriger Prozess. In die-

ser Hinsicht gab es Unverständnis, das öfters psy-
chische Verletzung verursachte. Dieses mein Kon-
zept fand in dankeswerter Weise Unterstützung 
von der Schule, vom Sozialdienst, vom betreffen-
den Amt in der Landesverwaltung. Die Kinder 
vom Liebeswerk werden heute nicht mehr bemit-
leidet, sie werden nicht selten beneidet. Das Lie-
beswerk hat im öffentlichen Bewusstsein, durch 
die Einbindung in das soziale Gefüge, einen ad-
äquaten Stellenwert, der vom Begleitungsteam – 
unter der Leitung von Dr. Alexander Santin – mit 
Kompetenz geleitet und vermittelt wird. 

Drei Kindergärten und vier Kita-Gruppen ge-
ben dem Liebeswerk am Vormittag einen besonde-
ren Rhythmus. Hilfestellungen für Kinder und 
Jugendliche, in welcher Situation auch immer sie 
sich befinden, die Personen im Therapiezentrum, 
die aufgrund ihrer physischen Befindlichkeit eine 
medizinisch verordnete Bewegungstherapie benö-
tigen, verleihen eine Legitimation, die das Morgen 
im Heute andenkt und auffängt.

Das „St. Antoniusblatt“

Am 23. Dezember 2003 brachte die Kapuzi-
nerprovinz Brixen als Eigentümerin des Seraphi-
schen Liebeswerkes die gesamte Liegenschaft mit 



16
LIEBESWERK St. Antoniusblatt – Heft Nr. 1

dem „St. Antoniusblatt“ in eine öffentliche Stif-
tung ein. P. Robert Prenner als Schriftleiter infor-
mierte den Verwaltungsrat frühzeitig, dass er die 
Funktion des Schriftleiters am 31. Dezember 
2008 zurücklegen wird, er ist aber weiterhin be-
reit, an der Gestaltung mitzuarbeiten. Die Suche 
nach einem neuen Schriftleiter gestaltete sich 
schwierig, da für die Fortführung des „St. Antoni-
usblattes“ bei den Obern kein Interesse erkenn-
bar war. Mithilfe von P. Robert konnte der Jour-
nalist Martin Lercher als Schriftleiter gewonnen 
werden. Durch das „St. Antoniusblatt“ ist das 
Tätigkeitspanorama vom Liebeswerk, teilweise 
auch jenes der Kapuzinerklöster, vor allem aber 
eine Vermittlung von einer religiös geprägten 
Meinungsbildung im öffentlichen Bewusstsein 
präsent. 

Gelungene Bauprojekte 

Strukturell ist das Liebeswerk optimal aufge-
stellt. Die Architekten Dr. Albert Torggler, 
Dr. Bernhard Kieser, Dr. Stefan Gamper, Dr. Hel-
mut Ambach mit Dr. Andreas Liebsch und Lan-
deskonservator a. D., Dr. Helmut Stampfer, be-
gleiteten mit Umsicht die Um- bzw. Neubauten, 
ihnen möchte ich nachträglich nochmals einen 
Dankesblumenstrauß nachschicken. Diese inten-
sive Bautätigkeit wäre nicht möglich gewesen, 
wenn die Verwaltung von Stadt, Land und Regi-
on sie nicht großzügig unterstützt hätte. Der beste 
Dank besteht in den Hilfestellungen, die heute 
Personen in bedingten Situationen im Liebes-
werk erfahren. 

Kehrseite eines Geburtstages

Ein Geburtstag ist sicher ein schönes Ereig-
nis, die Feier vermittelt aber auch eine Aussage, 
die überhört wird. Es ist die Kehrseite der Me-
daille, denn jeder Geburtstag verkürzt das Leben 
um ein Jahr. Das Näherrücken des Todes gibt ei-
gentlich keinen Anlass zum Feiern. Es gibt auch 
eine andere Art, einen Geburtstag zu feiern, die-
se Feier bezieht sich auf das Leben, das einer Per-
son in einer extremen Gefahrenzone neu ge-
schenkt wird. Ich habe zwei solche „Geburtstage“ 

zu feiern, nicht mit einem super Essen, sondern 
in Dankbarkeit und Freude, dass ich noch leben 
kann. Den ersten Geburtstag dieser Art feiere 
ich jedes Jahr am 27. März durch eine Fahrt nach 
Maria Weißenstein. Der heutige ärztliche Koor-
dinator der Ersten Hilfe in Meran, Dr. Norbert 
Pfeifer, rettete mir damals das Leben. Beide 
Handgelenke waren durch einen Sturz vom Bal-
kon mehrmals gebrochen; vier Monate war ich 
auf fremde Hilfe angewiesen. Einer geplanten 
Amputation von mehreren Fingern widersetzte 
ich mich energisch. Ständiges Üben brachte Er-
folg, langsam kehrte Leben in die totgesagten 
Finger zurück.

Am 2. August 2018 erfuhr ich in fünf Stun-
den in einer Felswand hängend, was es im Sinne 
des hl. Franziskus heißt, den Tod als Bruder will-
kommen zu heißen; dies schaffte ich nicht, denn 
ich betete und hoffte, dass mir die Begegnung 
mit diesem Bruder erspart bleibe. Die Bergret-
tung und der Flugdienst retteten mein Leben. 
Am 20. Oktober wollte ich für diese zweite Ge-
burt am Felsen mit einer Fußwallfahrt von Lei-
fers nach Maria Weißenstein danken. Am Abend 
fühlte ich eine seelische Genugtuung, die man 
wahrscheinlich nur nach einer solchen „Geburt“ 
erleben kann. 

Abschied ist nicht einfach

Am 29. Juni 2019 ist mein 50. Weihetag; 
37 Jahre konnte ich dem Liebeswerk als Direktor 
dienen. Meine skizzierten Raster in dieser Zeit 
versetzen mich jetzt in die Sinndeutung des Ge-
dichtes von Hermann Hesse: „Nur wer bereit zu 
Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöh-
nung sich entraffen.“ Der letzte Vers des Gedich-
tes: „Wohlan denn Herz, nimm Abschied und 
gesunde!“, schließt sich an den Leitsatz als Über-
schrift für meine Lebensloipe im Liebeswerk an.

Abschied von einer langen, intensiven Tätig-
keit ist nicht einfach, aber ich mute mir die nöti-
ge Trennungskompetenz mit der daraus folgen-
den Disziplin zu. Ein Dankesteppich an alle 
meine Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, an die 
Förderinnen und Förderer, an die Freunde und 
Bekannten wird diese Kompetenz erleichtern.
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HOFFNUNG IST ...

Dich loben und Dir danken mit Leib und Seele 
ohne Pause
und Deine Liebe in unserem Herzen spüren dür-
fen!
... wenn Krieg und Unruhe dich gefährden,
musst Familie und Heimat ohne Schuld verlas-
sen, gib Herrgott all jenen Kraft und Geduld im 
Fremden,
die Einsamkeit der Stunde werde neues Leben im 
Herzen!
... Jesuskindlein, hör uns bitte an, so viel Un-
recht auf dieser Welt macht uns hilflos,
gib Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Mitleid allen 
Menschen,
im Herzen soll jeder Deine Barmherzigkeit spü-
ren!
... in deine letzte Stund’, arme Seele, milde und 
bewährt, lieber Gott, nimm sie zu Dir im Him-
mel zurück,
verzeih ihr das Graue, lass sie in Deinen Armen 
ruhen, auf Erden hat sie viel gebetet, den Nächs-
ten so geliebt!

La comunanza diozejana di monesc
augüra a dütes les monies y a düc i monesc, en 
„Bun Ann Nü 2019“ signè cun la Benedisciun 
de nosc Signur Idi!

 Euer Hubert Pizzinini,
 Gebietsvertreter Gadertal

... in dunkler Nacht leuchtende Sterne,
ja, im Himmel viele hell glänzen
und bis auf Erden uns den Weg zeigen,
Hilfe, wenn die arme Person zu Boden fällt!
... jemand da ist für dich, Bruder oder Schwester, 
so unglücklich und allein,
ja, ein gutes Wort, wenn Not dich quält,
und du keinen Ausgang mehr findest;
... ein Kindlein lächelt uns an,
so zart und klein in dunkler Nacht:
Bring Hilfe und von der Sünde, rette uns,
kommt alle mit und danket laut!
... zeig uns bitte den Weg,
einen leichten und sicheren im Glauben,
und lass uns Dir folgen,
von der Dunkelheit der Nacht in warmes Tages-
licht!
... können wir Dein Gesicht voller Glanz sehen? 
Als Schöpfer und Hirte Dir Ehre zeigen,
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Bozen Alle Fotos: Mesnerbote Brixen

Meran Schlanders

  Ein Rückblick auf die Gebietstage  2018 der Mesnergemeinschaft

  GEBET, FACHLICHES WIS SEN UND GEMEINSCHAFT
Bozen. Anfang November 2018 fanden in 

den 6 Gebieten der Mesnergemeinschaft wieder 
die Gebietsversammlungen statt. 200 Mesnerin-
nen und Mesner folgten der Einladung des Ka-
tholischen Bildungswerkes und der Mesnerge-
meinschaft. Nach der Feier der heiligen Messe 

im jeweiligen Tagungsort konnten die kompe-
tenten Referenten Sr. Immaculata Seiwald und 
Mag. Peter Schwienbacher das hochinteressante 
Thema „Paramente und deren Pflege“ den Mes-
nern näher- bringen. Die Paramentenstickerin 
Sr. Immaculata ging auf die vielen Fragen der 

St. Lorenzen Sterzing



Einladung zum 
Mesnertag 2019

  Ein Rückblick auf die Gebietstage  2018 der Mesnergemeinschaft

  GEBET, FACHLICHES WIS SEN UND GEMEINSCHAFT
Mesner ein, Peter Schwienbacher, diözesaner Re-
ferent für kirchliche Kunst- und Denkmalpflege, 
zeigte in einer Präsentation Darstellungen der  
verschiedenen Paramente. 

Erfreulich großes Interesse 
an der Fortbildung

Wir danken dem Katholischen Bildungswerk 
für die Organisation, den  Referenten für die 
wertvollen Hilfen, den Priestern für die Feier des 
Gottesdienstes und die anerkennenden Worte 
für die Mesner sowie allen, die die Votragssäle 
zur Verfügung gestellt haben. 

Allen Mesnern ein aufrichtiges „Vergelt’s 
Gott!“ für das Interesse und die Gemeinschafts-
pflege. Für das Jahr 2019 haben wir wieder zwei 
interessante Themen ausgewählt und namhafte 
Referenten gefunden. Richard Peer

•  9 Uhr: feierlicher Gottesdienst 
im Brixner Dom

•  10 Uhr: Vollversammlung 
im Priesterseminar:

• Begrüßung durch den Diözesanleiter
•  Vortrag von Dekan Georg Martin (Klausen) 

zum Thema „Mesner haben Humor“
• Verlesen des Protokolls vom Mesnertag 2018
• Tätigkeitsbericht
• Kassabericht
• Bericht der Kassarevisoren
• Ehrungen für 15, 25, 35, 40, 50, 60 Jahre 

Mesnerdienst
• Grußworte der Ehrengäste
• Allfälliges

Anschließend Mittagessen 
im Priesterseminar
Alle Mesnerinnen und Mesner samt ihren 
Partnern/-innen sind herzlich eingeladen!

 Mag. Michael Horrer, Geistl. Assistent
 Richard Peer, Diözesanleiter

Der Vorstand 
der Mesnergemein-
schaft der Diözese 

Bozen-Brixen
wünscht allen 

Mesnerinnen und 
Mesnern

Gottes Segen 
im neuen Jahr!
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Donnerstag, 31. Jänner 2019 in Brixen
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35 Jahre (Gold)

Kofler Peter, St. Pauls
Rieder Karl, Steinegg
Veith Heinrich, Mals
Walter Johann, Wiesen/Pfitsch

30 Jahre

Prader Josef, Afers/Freienbühl
25 Jahre (Silber)

Familie Berger, Antholz-Mittertal
Familie Fleckinger, Brixen-Zinggen
Hofer Eduard, Moos i. Passeier
Kusstatscher Fr. Gerhard OT, Lana
Linter Josef, Tscherms
Obermair Anna, Stefansdorf
Familie Obexer, Brixen
Obletter Alfred, St. Ulrich
Pezzei Baumgartner Maria, Mahr/Brixen
Plaickner Josef Florian, Deutschnofen
Familie Ritsch, Afers
Wieser Fridolin, Mals
Zelger Günther, Deutschnofen

15 Jahre (Bronze)

Gschnell Heidi, Altenburg/Kaltern
Gschnell Werner, Altenburg/Kaltern
Pedevilla Brunner Maria, Bruneck

Wir gratulieren ... 

... zum 85. Geburtstag
Gantioler Puntajer Rosa, Barbian
... zum 80. Geburtstag
Steiner Adolf, Uttenheim
... zum 75. Geburtstag
Hofer Franz, Sterzing
Leitner Blasbichler Emma, Pinzagen
Marchi Rosamaria, Bozen
... zum 70. Geburtstag
Mitterrutzner Harder Edeltraud, Natz
Untergasser Heinrich, Mühlbach/Gais
... zum 60. Geburtstag
Plaikner Tschaffeller Bernadette, Kiens

Die Mesnergemeinschaft der Diözese Bozen-Brixen gratuliert

UNSERE JUBILARE IM JAHR 2019 
75 Jahre 

Delmonego Konrad, Klausen
60 Jahre 

Mair Oberparleiter Berta, Montal
bei St. Lorenzen
Stuppner Franz, Versein/Mölten

50 Jahre

Familie Aschbacher, Lappach
Rauter Alois, Garn

40 Jahre

Garber Karl - Aschbach
Lucerna Raimund - Vahrn
Tartarotti Gottfried - Frangart

Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.

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
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Meran. Die heilige Elisabeth von Dijon hin-
terließ der Kirche ein Gebet, das die schöns-
ten Hymnen der Christenheit bereicherte. Bei 
ihrer Gelübdeerneuerung am Abend des 
21. November 1904 erlebte sie offenbar eine 
mystische Ekstase. Wie unter einer großen 
Inspiration schrieb sie nachts in einem Zug 
tief aus ihrem Herzen heraus ein Gebet der 
Hingabe und Lebensweihe (siehe Seite 23).
 Von Br. Bernhard Frei

Mit bürgerlichem Namen hieß sie Elisabeth 
Catez, sie war Tochter eines französischen Haupt-
manns. Elisabeth wird am 18. Juli 1880 in einem 
Truppenlager bei Bourges geboren. Mit sieben 
Jahren verliert sie ihren Vater. Elisabeth pflegt 
immer eine tiefe seelische Beziehung zu ihrer 
Mutter, die ihr eine gründliche kulturelle Ausbil-
dung zukommen lässt. Vor allem studiert sie am 
Konservatorium in Dijon Klavier und wird die 
beste und hoffnungsvollste Pianistin in Burgund. 

Schon als Mädchen fällt sie durch eine tiefe 
Frömmigkeit auf, vor allem aber durch ihren ziel-
bewussten Einsatz und durch großen Fleiß. Doch 
in der begabten, strahlend schönen jungen Frau 
wächst immer ausgeprägter der Wunsch, ihr Le-
ben als Klausurschwester des Ordens der Unbe-
schuhten Karmelitinnen in Dijon ganz Gott zu 
weihen. Das wird für die Mutter zu einer schwe-
ren Entscheidung, sodass sie erst nach heftigem 
Widerstand einwilligen kann. Die innere Verbin-
dung zwischen den beiden Frauen aber bleibt 
fruchtbar erhalten und reift zu einem heroisch 
erfüllten Verhältnis. 

Nach Vollendung ihres 21. Lebensjahres kann 
Elisabeth 1901 in den Karmel eintreten und er-
hält den Namen „Elisabeth von der Dreifaltig-
keit“. Sie orientiert sich an den großen Vorbil-
dern ihres Ordens, an Teresa von Ávila, an 
Johannes vom Kreuz und an der Zeit- und Le-
bensgenossin, der hl. Theresia vom Kinde Jesus 
(diese war 1897 in Lisieux mit 24 Jahren verstor-
ben). Durch die Freundschaftsmystik des Karmel 

eröffnet sich ihr ein sehr persönlicher, direkter 
Zugang zum Mysterium des dreifaltigen Gottes. 

Schon 1905 machen körperliche und seeli-
sche Erschöpfungszustände ihre Todeskrank-
heit bemerkbar (Erkrankung der Nebennieren, 
Addinson’sche Krankheit). So reift sie jetzt im 
Leiden zur großen Heiligen heran; in ihrem 
Krankenzimmer hängt gegenüber von ihrem 
Bett ein schwarzes hölzernes Kreuzeszeichen, 
das sie in den achteinhalb Monaten ihres Todes-
kampfes unverwandt anschaut. Ihre Krankheit 
führt zu großen Schmerzen und zur fast völligen 
Unmöglichkeit, sich irgendwie zu ernähren. Ge-
fasst und voller Glauben und Vertrauen stirbt 
sie am 9. November 1906.

Auch wenn wir als einfache Christen dem ho-
hen Schwung des hymnenartigen Ergusses einer 
begnadeten Seele nur mit einigem Abstand fol-
gen können, ergreift und überzeugt einen die 
Echtheit und Wahrheit einer solchen Gottesbe-
gegnung. Die hinreißende sprachliche Kraft fasst 
die ganze Erfahrung ihres inneren Lebens zusam-
men, das in der Nachfolge Christi durch ihren 
kreuzgeprägten Tod die allertiefste Beglaubigung 
erhielt.

GLAUBENJänner 2019

Ein kraftvoller Hymnus der heiligen Elisabeth von Dijon (1880–1906)

GEBET DER HINGABE UND LEBENSWEIHE

Von der Musik zur Mystik: Elisabeth als hochbegabte junge 
Pianistin (links) und als Ordensfrau    Foto: AB
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Erklärungen zum Gebet

1. Regungslos, friedvoll – das ist die Körper- 
und Geisteshaltung bei der Meditation. Still vor 
Gott in Demut und Treue!

2. Tiefe des Geheimnisses – Mysterium der 
Lebensbeziehungen in der Dreifaltigkeit: Der 
Vater sieht sich und lebt im Sohn, der Heilige 
Geist als Kuss der Liebe.

3. „Mach meine Seele zu deinem Himmel“,  
nicht umgekehrt: „Lass mich zu dir in den Him-
mel kommen!“ Eine starke Aussage!

4. Ganz wach in meiner Seele, wo Gott 
schöpferisch handelt – du bei mir!

5. Gekreuzigt: Fast ein Jahr lang schaute die 
Ordensschwester in ihrer Todeskrankheit auf 
das kleine, schwarze Holzkreuz an der Wand vor 
ihrem Krankenbett. Das Kreuz als Brautbett!

6. Braut für dein Herz: Als Karmelitin kennt 
sie die große Tradition der christlichen Braut-
mystik. Ich in dir, du in mir – im Leben und im 
Sterben.

7. Mein Unvermögen: Oft wird dies am An-
fang der Gebete oder der Liturgie ausgedrückt. 
Doch steht hier kein „Confiteor“ („Ich bekenne 
Gott meine Sünde“), sondern stoßartig folgen 
wie Glaubensbekenntnisse die Bitten um Gnade 
und Einswerden mit Christus. Dieser Glaube 

trägt sie, überwindet moralisches und spirituel-
les Unvermögen. Kraftvoll im Glauben und in 
der Hoffnung, leidenschaftlich in ihrer Liebe. 

8.  Du in mir, als Heiland und Erlöser! Als 
Anführer aller, die Gott achten, staunen und an-
beten! Sie bettelt nicht um Versöhnung, sondern 
um das Einswerden und Verschmelzen in Liebe. 
Dann heilt das Unvermögen der gebrechlichen 
Kreatur ohne Medizin und komplizierte Kur. 
Diese Freundschafts- und Liebesmystik lebt vom 
Vertrauen, dass jeder Mensch sich von Natur aus 
verlieben und sein Glück erleben kann. Das ist 
hohe Mystik, jenseits von bloßer Askese und 
traurigem Dahinschleichen.

9. Kreuz, Braut, Wort und Licht werden ihr 
zum „geliebten Stern im himmlischen Strahlen-
kreis“.

10. Die „dunkle Nacht der Seele“ ihres Or-
densbruders Johannes vom Kreuz († 1591): Die-
se tiefste existenzielle Krise kann auch gotttreue 
Menschen erfassen.

11. Verzehrendes, reinigendes Feuer des Hei-
ligen Geistes: Die Beterin erglüht in ihrer kühns-
ten Ekstase, an der Grenze mystischen Erlebens.

12. Voll der Gnade, gebenedeit unter den 
Frauen: Eine neue Menschheit möchte Schwes-
ter Elisabeth dem Herrn anbieten, „mir gesche-
he nach deinem Wort“, wie damals bei Maria 
von Nazaret. Eine nie gehörte Wortwahl: Eine 
zusätzliche Menschheit, damit der Herr sein gan-
zes Mysterium erneuern kann, Sakrament der 
Sakramente. Mystik erhöht den Glauben und 
jede Lehre, wie jede Rose einen Salatkopf an ed-
ler Schönheit und kühnem Wachstum über-
trifft.

13. Sofort folgt das Wissen, dass Christus, 
der vielgeliebte Gottes, in einem armen, gerin-
gen Geschöpf wie Elisabeth lebt und wirkt, mit 
dem Wohlgefallen des himmlischen Vaters.

14. Nimm mich als Beute an dich: Welch 
überraschende poetische Bilder!

15. „Einsenken“ erinnert im französischen 
Wortlaut an das Versenken im Grab. Mit Chris-
tus im Herzen zum eschatologischen Licht der 
Anschauung im Himmel!

Ein Leben in Stille und 
im Angesicht des Kreuzes: 
ein Blick in den Karmel 
von Dijon (Flavignerot)   
Foto: AB
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tes, ich will mein Leben damit ver-
bringen, auf Dich zu hören. Ich will 
ganz offen und gelehrig sein, um al-
les von Dir zu lernen. 
Sodann will ich durch alle Näch-
te (10) alle Leere und alles Unvermö-
gen hindurch immer den Blick auf 
Dich richten und in Deinem hellen 
Licht bleiben.
O mein geliebter Stern, banne mich 
fest, damit ich nie mehr aus Deinem 
Strahlenkreis herausfallen kann.

O verzehrendes Feuer (11) und Geist 
der Liebe, komm über mich, damit 
in meiner Seele gleichsam eine neue 
Menschwerdung (12) des Wortes ge-
schehe: Möge ich Ihm eine zusätzli-
che Menschheit sein, in der Er sein 
ganzes Mysterium erneuern kann. 
Und Du, o Vater, neige Dich zu Dei-
nem armen, geringen Geschöpf (13) 
herab, sieh in ihm nur den Vielge-
liebten, an dem Du Dein Wohlgefal-
len hast.

O meine Dreifaltigkeit, mein Alles, 
meine Seligkeit, unendlich Einer, 
Unermesslichkeit, in die ich mich 
verliere, ich liefere mich Dir als Beu-
te (14) aus. Senke Dich (15)  ganz in 
mich hinein, damit ich mich in Dich 
versenke, bis ich einst in Deinem 
Licht zur Anschauung Deiner uner-
messlichen Größe und Erhabenheit 
gelange.
 
 Elisabeth von der Dreifaltigkeit
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GEBET UND LEBENSWEIHE

O mein Gott, Dreifaltigkeit, die ich 
anbete: Hilf mir, mich ganz zu verges-
sen, um in Dir zu wohnen, regungs-
los (1) und friedvoll, so als weilte mei-
ne Seele bereits in der Ewigkeit.
Nichts soll meinen Frieden stören 
können, nichts mich aus dir heraus-
ziehen können, o mein Unwandelba-
rer; vielmehr soll mich jede Minute 
weiter hineinführen in die Tiefe Dei-
nes Geheimnisses (2).

Schenk Frieden meiner Seele, mach 
sie zu Deinem (3) Himmel, zu Deiner 
geliebten Wohnung und zum Ort 
deiner Ruhe. 
Gib, dass ich Dich dort (4) nie allein 
lasse, sondern ganz da bin, ganz wach 
in meinem Glauben, ganz anbetend, 
ganz ausgeliefert an dein schöpferi-
sches Handeln.

O mein geliebter Christus, aus Liebe 
gekreuzigt (5), ich möchte Braut 
sein (6) für dein Herz, ich möchte dich 
mit Ehre überschütten, ich möchte 
dich lieben, ja aus Liebe sterben! 
Aber ich fühle mein Unvermögen 
(7). Darum bitte ich Dich: Bekleide 
mich mit Dir selbst, mach meine See-
le eins mit allen Regungen Deiner 
Seele, überflute mich, nimm mich in 
Besitz, tritt Du an meine Stelle, da-
mit mein Leben nur mehr ein Wi-
derschein Deines Lebens sei.  Komm 
in mich (8) als Anbeter, Versöhner 
und Erlöser!
O ewiges Wort (9), Wort meines Got-
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Tipps der Verbraucherzentrale in Sachen Kleidung

WOHLIG WARM PLUS GUTES GEWISSEN

Bozen. Bei der Jacke für die kalte Jahreszeit 
sind sie immer noch die erste Wahl: Daunen 
halten warm, sind weich und ein Naturpro-
dukt. Aber die Gewinnung der Federn geht 
oft mit Tierleid einher. Beim sogenannten 
„Lebendrupf“ werden Gänsen bei lebendigem 
Leib die Federn brutal herausgerissen.

Vor allem die Outdoor-Branche kämpft nicht 
zuletzt aufgrund der Skandale in der Daunenpro-
duktion mit einem Imageproblem. Doch jetzt 
bewegt sich etwas: Zertifizierungen und Stan-
dards versprechen, Tierleid auszuschließen.

Aber halten sie ihr Versprechen? Die österrei-
chische Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ 
und der Konsumentenschutz der Arbeiterkam-
mer Oberösterreich haben Daunengütesiegel be-
wertet und empfehlen drei glaubwürdige Stan-
dards.Wer auf Daune nicht verzichten möchte, 
sollte auf die glaubwürdigen Standards Traceable 

Down Standard, Responsible Down Standard so-
wie den neu überarbeiteten Downpass 2017 ach-
ten. 

Nach der Bewertung von „Vier Pfoten“ und 
dem Konsumentenschutz Oberösterreich ist der 
Global Traceable Down Standard (TDS) der ak-
tuell stärkste Tierschutzstandard in der Daunen 
produzierenden und verarbeitenden Industrie.

Global Traceable Down Standard

Der mittlerweile unabhängige TDS wurde 
vom amerikanischen Outdoor-Hersteller Patago-
nia initiiert. Der Standard garantiert, dass die 
verwendeten Daunen weder durch Lebendrupf 
gewonnen wurden, noch von Tieren aus der 
Stopfmast stammen. Dabei ist die Überprüfung 
der Elterntierfarmen obligatorischer Bestandteil 
der Zertifizierung. Dies ist wichtig, da die Eltern-
tiere länger leben (nämlich bis zu vier Jahre) als 
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für die Fleischproduktion gezüchtete Tiere – dies 
macht Lebendrupf besonders rentabel.

Ob die Richtlinien des Standards eingehalten 
werden, wird durch ausschließlich unangekün-
digte Kontrollen der Daunenproduzenten über-
prüft. Mit dem Standard ausgezeichnet sind bis-
her aber nur die Daunenprodukte von Patagonia.

Responsible Down Standard

Dieser Standard wurde von der amerikani-
schen Outdoor-Marke The North Face initiiert. 
Die Besonderheit dieses Gütesiegels: Zahlreiche 
namhafte Hersteller wie etwa C&A, deuter, 
H&M, Jack Wolfskin, Mammut, Salewa, Vaude 
und The North Face zertifizieren selbst ihre Dau-
nenprodukte nach diesem Standard. Damit leis-
tet der RDS einen großen Schritt, um Bewusst-
sein bei Herstellern und Konsumenten zu 
schaffen sowie Orientierung zu bieten.

Downpass 2017

Der Downpass Standard 2017 hat seinen Ur-
sprung beziehungsweise Schwerpunkt im Bereich 

Eine gute Begleiterin für die kalte 
Jahreszeit: Daunenjacken sind 
federleicht und halten angenehm 
warm. Einige Hersteller nehmen 
für den Profit allerdings das Leid 
von Tieren in Kauf. Foto: AB

Heimtextilien. Aufgrund von Kritik in der Ver-
gangenheit wurden dessen Richtlinien grundle-
gend überarbeitet und stellen nun ebenfalls eine 
glaubwürdige Orientierung für Konsumenten 
dar.

Immer mehr Verbraucher möchten wissen, 
woher die Daunen in den Produkten stammen. 
Ein gesetzliches Gütesiegel für Daunen existiert 
bisher nicht. Daher haben verschiedene Herstel-
ler eigene Gütesiegel eingeführt. Kontrollen sol-
len angekündigt sowie auch nicht angekündigt 
stattfinden. Die Verbraucherzentrale Südtirol 
äußert sich zurückhaltend: „Völlig falsche Anga-
ben würden die Firmen hier sicher nicht ma-
chen, aber offizielle Kontrollen gibt es nicht.“

Wer Tierleid beim Winterjackenkauf mit Si-
cherheit ausschließen möchte, sollte auf Produk-
te mit Daunenalternativen wie etwa Primaloft, 
Lyocel oder Baumwolle setzen. Denn die Infor-
mation, ob ein Hersteller ein glaubwürdiges Dau-
nengütesiegel verwendet, findet man zwar auf 
dessen Website, aber noch nicht in jedem Fall 
auch am Produkt.

Weitere Infos zum Thema und Tipps für 
den Alltag gibt’s unter www.consumer.bz.it.
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Langsam öffnete Kathi die Augen, blickte 
Bernhard an. „Eine Mure ist die Alm hinunter-
gerutscht, so dicht an der Hütte entlang, dass 
ich schon geglaubt hab’, sie reißt sie mit. Als das 
Getobe vorbei war und ich den Bach wieder er-
kennen konnt’, da hab’ ich gesehen, wie die 
Mutter sich aufrichten will und der Fremde ei-
nen Schritt auf sie zumacht. Ich hab’ gedacht, er 
packt sie, um ihr zu helfen, aber dann ...“ Kathi 
stockte, suchte verzweifelt nach den richtigen 
Worten.

„Und dann, Kathi, was war dann?“
„Plötzlich fällt die Mutter wieder hin und 

rutscht geradewegs zum Bach, und ehe ich ir-
gendetwas tun kann, wird sie von dem tosenden 
Wasser erfasst und mitgerissen. Ich bin wie von 
Sinnen aus der Hütte gerannt, um ihr zu helfen. 
Aber es war zu spät, die Mutter war net mehr zu 
sehen. Mitten durch das Unwetter bin ich hin-
unter zum Hof gejagt. Kein Blitz, kein Donner-
schlag haben mich aufhalten können, ich muss-
te doch Hilfe holen. Ich wollt’ doch meine 
Mutter net verlieren. Aber ich hab’ es net ge-
schafft, ich hab’ es einfach net geschafft.“ Das 
Mädchen schlug die Hände vors Gesicht und 
weinte bitterlich. „Am nächsten Morgen haben 
sie sie gefunden, angespült am Ufer, unten im 
Tal. Lang hat sie net im Wasser gelegen, hat es 
geheißen. Gerade so, als ob sie schlafen würd’, 
hat sie ausgeschaut. Nur die Händ’ waren ganz 
zerschunden. Sie muss versucht haben, irgend-
wo Halt zu finden, haben die Leut’ gesagt. Und 
so einen riesigen tiefroten Fleck hat sie auf der 
rechten Hand gehabt, gerade so, als wär’ sie da-
mit unter einen Stein geraten. Ich werd diesen 

Anblick nie vergessen, nie im Leben. Und ich 
hätt’s verhindern können, wenn ich nur schnel-
ler gewesen wär’, nur ein bissl schneller.“

„Unsinn, Kathi, es war nicht deine Schuld. 
Du hast genau das Richtige getan. Man glaubt 
immer, man hätte versagt, wenn so etwas ge-
schieht, unsere Erinnerung geht in solchen Fäl-
len nicht sehr einfühlsam mit uns um.“ Bern-
hard hielt Kathi ganz fest, so fest, dass er ihren 
Herzschlag spürte.

„Aber ich wollt’ ihr doch helfen, sie war doch 
meine Mutter“, schluchzte sie wieder und wie-
der.

Lukas, der unter dem Tisch lag und nun 
durch leises Schnarchen seine Anwesenheit be-
kundete, schlug schlaftrunken die dunklen Au-
gen auf und schaute Kathi an. Mit einem tiefen 
Schnaufer legte er seinen Kopf wieder zwischen 
die Pfoten. Seine Herrin war nicht allein, da war 
jemand, dem er vertrauen konnte, beruhigt gab 
der Hund sich seinen Träumen wieder hin. 
Nach der Aufregung kurz zuvor hatte er sich die-
sen Schlaf auch verdient.

„Du warst fast noch ein Kind, Kathi. Du 
konntest nicht mehr tun“, versuchte Bernhard, 
das Mädchen zu trösten. „Ja, das haben alle ge-
sagt, auch der Vater. Aber ich hab’ zuschauen 
müssen, wie meine eigene Mutter um ihr Leben 
gekämpft hat, die Bilder werd’ ich nimmer mehr 
los.“ Zärtlich berührte Bernhard die Wangen des 
Mädchens, wischte behutsam über ihre Tränen. 
„Was war mit dem Mann in der Regenjacke? Was 
hat er getan, nachdem deine Mutter in das Was-
ser gestürzt ist? Er muss doch bemerkt haben, 
dass sie in höchster Gefahr schwebte.“
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„Als ich aus der Hütte gekommen bin, ist er 
auf dem Boden gehockt, so als würd’ er nach et-
was suchen. Aber wie er mich gesehen hat, ist er 
aufgesprungen und wie wild davongelaufen. Die 
Mutter hat ihn überhaupt net gekümmert. Net 
einmal umgedreht hat er sich nach ihr.“

„Hat man denn nicht nach ihm gesucht?“
„Nein.“
„Und warum nicht?“
„Weil mir keiner geglaubt hat, dass da jemand 

war. Die Luchtnerin hat gesagt, ich hätt’ mir das 
nur ausgedacht, damit ich mich net schuldig an 
dem Tod der Mutter fühle. Sogar der Herr Pfar-
rer hat ihr zugestimmt und hat auf mich eingere-
det, dass ich mich auf das, was wirklich war, be-
sinnen soll.“ Plötzlich versiegten Kathis Tränen, 
und sie schaute Bernhard ernst an. „Aber da war 
jemand, Bernhard. Ich hab’ mir das net eingebil-
det.“

„Sicher nicht, Kathi.“ Wenn Menschen unter 
Schock stehen, gaukelt ihnen die Fantasie 
manchmal Dinge vor, die mit der Wirklichkeit 
nichts zu tun haben, aber die Schilderungen des 
Mädchens enthielten so viele Einzelheiten, die 
doch ziemlich überzeugend klangen. „Konntest 
du den Mann beschreiben?“, fragte er deshalb 
nach.

„Nein, ich hab’ sein Gesicht net gesehen. Er 
hatte doch die Kapuze zugezogen. Ziemlich dünn 
und net sehr groß war er, bestimmt ein Fremder. 
Wir haben hier keine Mannsbilder von solcher 
Statur.“

„Sag, Kathi, hat denn niemand nach mögli-
chen Spuren gesucht? Du konntest ihnen doch 
sagen, wo diese Auseinandersetzung zwischen 
dem Unbekannten und deiner Mutter stattge-
funden hat.“

„Ja, freilich, ich konnt’ ihnen genau die Stelle 
zeigen, wo die Mutter in den Bach gestürzt ist. 
Der Gabriel Luchtner ist auch am nächsten Tag 
gleich mit dem Vater und mir hinaufgestiegen, 
obwohl auch sie net so recht an den Fremden 
geglaubt haben. Und gesucht haben sie schon 
hier droben, nur gefunden haben sie nix. Wie 
auch? In der Nacht hat es so heftig gestürmt, 
dass noch mehr Geröll nachgerutscht ist. Da wa-
ren keine Spuren mehr übrig. Nachdem dann 

die Polizei noch eine sogenannte Ortsbegehung 
durchgeführt hat, haben sie die Sach’ für erle-
digt erklärt. Es war ein tragischer Unfall ohne 
Fremdeinwirkung, hat es geheißen, einfach nur 
ein tragischer Unfall.“

„Bist du denn sicher, dass es ein Fremder ge-
wesen ist? Vielleicht war es ja auch jemand, den 
deine Mutter kannte und mit dem sie sich über 
irgendetwas gestritten hat. Das wäre doch dann 
ein Anhaltspunkt.“

„Natürlich war’s ein Fremder, da gibt’s über-
haupt keinen Zweifel daran.“ Kathi sah den jun-
gen Mann an, als habe er sie soeben beleidigt.

„Aber so natürlich ist das doch gar nicht. 
Schau, Kathi, du sagst, der Mann hat deine Mut-
ter an den Schultern gepackt. Irgendwie habe ich 
das Gefühl, dass das eher eine vertrauliche Geste 
ist. Wenn ich mir diese Begegnung vorstelle, so 
wie du mir das geschildert hast, dann habe ich 
den Eindruck, als hätten sich zwei Bekannte 
nicht einigen können, um was auch immer es da 
ging.“

„Bernhard! Was sagst denn da?“ Kathi schau-
te an dem jungen Mann vorbei aus dem Fenster, 
hinüber zum Bach. „An diese Möglichkeit will 
ich gar net denken. Niemand von unseren Leu-
ten überlässt einen anderen einfach seinem Un-
glück. Hier in den Bergen halten wir zusammen. 
Sicher, manchmal gibt’s schon einen Streit, gera-
de zwischen den Burschen, und dann setzen sie 
auch mal die Fäust’ ein, aber zum Schluss sind 
sie wieder alle gut Freund. Niemand von uns 
wär’ einfach davongelaufen. Niemand, Bern-
hard! Auf so eine verrückte Idee kann nur je-
mand kommen, der zu lang in der Stadt gelebt 
hat. Tut mir leid, dass ich das sage, aber so ist’s 
halt.“

„Bitte, Kathi, beruhige dich doch. Ich versu-
che dir nur zu erklären, wie das alles auf mich 
wirkt. Und du musst mir schon erlauben, meine 
eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Sie müssen ja 
nicht stimmen.“

Kathi schaute den jungen Tierarzt mit un-
gläubigen Augen an. „Nein, Bernhard, so kann 
es aber net gewesen sein, da bin ich ganz sicher.“

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt einen Brauch zum Jahreswechsel. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Zum Lachen
Der Pfarrer redet einem seiner „schwarzen 

Schafe“ ins Gewissen: „Mein Sohn, ich fürchte, 
wir werden uns nie im Himmel begegnen…!“ –
„Nanu, Herr Pfarrer, was haben Sie denn ausge-
fressen?!“

„Wie machst Du das eigentlich, dass du im-
mer im Lotto gewinnst?“, fragt Peter seinen bes-
ten Kumpel. „Ganz im Vertrauen: Ich schreibe 
mir am Sonntag in der Messe immer die Zahlen 
vom Liedanzeiger auf, und das klappt eigentlich 
immer.“ Peter probiert das auch aus. Nach zwei 
Wochen treffen sie sich wieder, aber Peter ist ent-
täuscht: „Alles Quatsch, nicht ein Treffer!“ Da 
fragt der Kumpel: „In welcher Kirche warst du 
denn?“ – „In Sankt Josef.“ – „Ja, das ist natürlich 
falsch. In Sankt Josef ist Superenalotto!“

„Ihr schaut immer nur auf das Äußere, auf das 
hübsche Gesicht und das hübsche Kleidchen“, 
wettert der strenge neue Kaplan gegen die leicht-
fertigen Liebschaften der jungen Burschen: „Aber 
ich sage euch: Ihr solltet mehr auf das sehen, was 
darunter ist.“

„Wie hat Ihnen denn in Rom die Sixtinische 
Kapelle gefallen?“ – „Die habe ich nicht gehört. 
Muss wohl auf Tournee gewesen sein!“

Der Blitz hat in den Kirchturm eingeschlagen. 
Der Pfarrer geht von Dorf zu Dorf, um für den 
Neubau zu sammeln. Überall erhält er reichlich 
Spenden. Dann kommt er zum Sepp, und der 
will absolut nichts geben. Auf die Frage des Pfar-
rers hin meint er: „Also, Herr Pfarrer, für jeman-
den, der sein eigenes Haus anzündet, gebe ich 
keinen Cent.“

Ein Gemeindemitglied meint bekümmert 
zum Pfarrer, der versetzt wird: „Was fangen wir 
bloß ohne Sie an?“ – „Na, das ist doch nicht so 
schlimm“, versucht der Pfarrer zu trösten. „Es 
kommt bald ein neuer Pfarrer, der bestimmt bes-
ser ist als ich.“ Das Gemeindemitglied traurig: 
„Das haben bis jetzt alle Pfarrer gesagt.“

Der Herr Pfarrer repariert den Gartenzaun. 
Da und dort muss ein neuer Nagel eingeschla-
gen werden. Ivo stellt sich daneben und schaut 
interessiert zu. „Willst du mir helfen?“, fragt auf-
schauend der Pfarrer. „Nein“, antwortet Ivo, „Sie 
haben in der Religionsstunde gesagt, dass man 
nicht fluchen darf – und da will ich nur mal hö-
ren, was ein Pfarrer sagt, wenn er sich auf den 
Daumen haut.“

Der Papst kommt in den Himmel. Es ist Mit-
tag, und Gott persönlich serviert ihm das Mit-
tagessen: ein belegtes Brot und Wasser. Der 
Papst schaut etwas irritiert und fragt: „Ist das al-
les?“ Gott antwortet: „Meinst du, ich koche für 
zwei?“

„Mama“, fragt die kleine Eva, „können Engel 
fliegen?“ Mama: „Ja, mein Kind.“ – „Aber Rita 
kann doch nicht fliegen, oder?“ – „Nein, Rita ist 
ja auch unser Hausmädchen.“ – „Aber Papa sagt 
immer zu ihr, sie sei ein kleiner, süßer Engel.“ 
Mama: „Dann fliegt sie ...“

Ein Mann kommt von der Kirche nach Hau-
se, und seine Frau fragt ihn: „Und? Wie war es 
heute im Gottesdienst?“ – „Wir haben gesun-
gen“ – „Das kann ich mir denken! Erzähl mir 
doch was vom Pfarrer.“ – „Der hat gepredigt.“ 
„Klar, das macht er jeden Sonntag. Aber über 
was hat er denn gepredigt?“ – „Über die Sünde.“ 
– „Und? Was hat er dazu gesagt?“ – „Er war dage-
gen.“

Der Pfarrer klagt: „Schlimm steht es um un-
ser Volk. Die Leute glauben nichts mehr. Kaum 
einer kommt zur Kirche, und der Organist ist 
auch noch nicht da. Wer spielt denn eigentlich 
heute?“ Da rufen die Ministranten wie aus ei-
nem Mund: „FC Bayern München gegen Man-
chester United!“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: NEUJAHRSCHREIEN

Vielfältig sind sie ja, die Gestalten in der 
Bibel. Der kraftvolle Engel Gabriel, der sein 
Schwert zückt, Ijob, der mit Gott wegen sei-
ner Schicksalsschläge im Clinch liegt, und 
Maria, die sehr wohl überlegt, bevor sie „Ja 
und Amen“ zur Empfängnis sagt – das sind 
einige der rund 15 Personen, die Josef Bruck-
moser in diesem Buch vorstellt. Ihm geht es 
nicht um wissenschaftliche Bibelauslegung, 
sondern mehr um die Psychologie der jewei-
ligen Person, die uns Menschen von heute 
anspricht. In Josef, der Maria verlassen 
möchte, findet sich zum Beispiel der Mann 
wieder, der mit der Schwangerschaft seiner 
Partnerin heillos überfordert ist und abhau-
en möchte. Bei Kain und Abel kommt die 
ganze Geschwisterrivalität zum Ausdruck, 
und auch die Beziehung von Petrus und Pau-
lus war weit entfernt von einer harmoni-
schen Männerfreundschaft. Dass auch Hel-
den „menscheln“, beschreibt der Autor auf 
eine schlagfertige, humorvolle und trotzdem 
bibelkenntnisreiche Weise. Dieser biblische 
Beziehungsratgeber macht neugierig! 

Josef Bruckmoser: Von Engeln, Helden und Men-
schen. Bibelgeschichten quergeschrieben. 120 Seiten, 
Tyrolia Verlag, 2018, ca. 17 Euro

VON ENGELN, HELDEN 
UND MENSCHEN

Evangelisation: Dass junge Menschen, allen voran die 
in Lateinamerika, dem Beispiel, folgen und auf Gottes 
Ruf antworten, indem sie die Freude des Evangeliums 
in die Welt hinaustragen. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Latsch: Spende von Ungenannt 
zu Ehren des hl. Antonius 10 €;

Algund: Spende von Ungenannt 
zu Ehren des hl. Antonius 20 €

Truden: Spende von Ungenannt 
zu Ehren des hl. Antonius als Dank und 

Bitte 50 €  

LESETIPP

Danksagungen

JÄNNER 2019
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Algund: Lora Wwe. Kiem geb. Brun-
ner (84), hinterl. den Bruder mit Familie, 
die Schwestern, Nichten, Neffen und Pa-
tenkinder

Bozen: Peter Plattner (88), hinterl. die 
Frau und fünf Kinder mit Familien

Bozen-Haslach: Notburga Breitenber-
ger geb. Gruber (66), hinterl. den Mann, 
vier Kinder und zwei Geschwister

Kastelruth-St. Oswald: Maria Rier (12), 
hinterl. die Eltern und zwei Geschwister

Lüsen: Daniel Niedermayr (32), hin-
terl. die Eltern, den Sohn mit Mama Vere-
na, den Bruder und die Großeltern

Mölten: Maria Schwarz geb. Pich-
ler (85), hinterl. den Gatten, vier Kinder 
mit Familien und eine Schwester

Mölten-Trient: Alexander Alber (47), 
hinterl. die Mutter und den Bruder

Katharinaberg-Schnals: Hermann Rai-
ner (92), hinterl. die Frau und drei Kinder 
mit Familien

Pens: Berta Mair geb. Stiglmair (77), 
hinterl. den Ehemann, sechs Kinder und 
sechs Geschwister mit Familien

Sarnthein: Alois Prackwieser (89), hin-
terl. die Frau, drei Kinder mit Familien 
und zwei Geschwister

Stuls: Luise Raffl Wwe. Pfitscher (82), 
hinterl. neun Kinder mit Familien und die 

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Enkelkinder; Theresia Raich Wwe. 
Graf (99), hinterl. acht Kinder mit Famili-
en, die Schwiegertochter, eine Ziehtochter 
mit Familie, die Enkel und Urenkel

St. Nikolaus/Ulten: Alois Gruber (81), 
hinterl. die Ehefrau und sechs Kinder mit 
Familien

St. Pauls: Mathilde Andergassen Wwe. 
Sölva (95), hinterl. vier Kinder mit Famili-
en 

St. Walburg: Walburga Kaserbacher 
Wwe. Staffler (91), hinterl. fünf Kinder 
mit Familien, die Urenkel, drei Geschwis-
ter, die Schwägerin, den Schwager, die 
Nichten, Neffen und Patenkinder 

Taufers i. Münster: Erwin Prenner (76), 
hinterl. die Frau, zwei Kinder mit Familien 
und drei Geschwister mit Familien 

Teis: Anna Fischnaller geb. Puner (82), 
hinterl. die Kinder mit Familien 

Toblach: Helga Irschara (77), hinterl. 
den Bruder mit Familie

Vals: Elias  Zingerle (20), hinterl. die El-
tern, die Omas, die Tanten, die Onkel, die 
Cousinen, die Paten Walter und Egon 

Welsberg: Marie Beikircher geb. 
Markt (93), hinterl. zwei Kinder mit Fami-
lien 

Welschnofen: Agnes Widmann Wwe. 
Pichler (80), hinterl. vier Kinder mit Fami-
lien
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Nicht zu viele Vorsätze machen –
mehr fröhlich sein und lachen.
Nicht zu viele ernste Wege gehen –
mehr das Schöne im Leben sehen.
Nicht zu sehr an das Morgen denken –
mehr den Augenblick sich schenken.
Nicht zu sehr das Materielle festhalten –
mehr wieder die Hände falten.
Nicht zu sehr den Kummer reinlassen –
mehr wieder das Glück anfassen. 

Ein neues Jahr beginnt! Es ist das Jahr des 
Herrn 2019! 
Ich wünsche uns ein vierblättriges Kleeblatt! 
Die Legende weiß zu berichten, dass Eva aus 
dem Paradiesesgarten als Andenken ein vier-

NACH VORNE GESCHAUT 
Die Stillen im Lande: 
Unsere Orden und ihre Zukunft

blättriges Kleeblatt mitnahm. Wer ein solches 
hat, besitzt ein Stück vom Paradies.
Ich wünsche uns einen Marienkäfer! Er ist der 
Himmelsbote der Muttergottes. Er beschützt die 
Kinder und heilt die Kranken, wenn er ihnen 
zufliegt. Ich wünsche uns einen Mistelzweig! 
Ein Kuss zweier Liebender unter einem Mistel-
zweig ist ein Zeichen für eine baldige Hochzeit. 
Ich wünsche uns allen einen bunten Blumen-
strauß mit vielen lieben Menschen und guten 
Gedanken! Vor allem wünsche ich uns den 
Segen Gottes, wie es so schön heißt: An Gottes 
Segen ist alles gelegen!

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