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Vor einiger Zeit wurde im Internet das 
„schönste deutsche Wort“ gesucht. Zu mei-
ner Freude war auch Himmelsschlüssel dabei. 
Mir gefällt die malerische Bezeichnung, und 
mir gefällt die Blume. Ihren Namen hat sie 
von den erfrischend gelben Blüten, die in der 
Form eines Schlüsselbundes wachsen. 
Beim Betrachten dieser Blume gedeihen Ge-
danken, wie wir den Himmel auf Erden ein 
Stück aufsperren könnten. Wie wir also einen 
Spalt der Türe öffnen, aus der ein Strahl Glück 
herausschimmert. Schließlich bestätigt auch 
die Wissenschaft, dass jede und jeder we-
nigstens zu einem kleinen Teil des eigenen 
Glückes Schmied ist. 
Wie sperren wir den Himmel ein wenig auf? 
Der Himmelsschlüssel blüht an Straßenbö-
schungen, im steilen Gelände. Er hat tiefe 
Wurzeln. Die Glücksforschung erklärt uns, 
dass Wurzelnschlagen wichtig ist: sich bin-
den, Beziehungen eingehen und dazu stehen, 
auch wenn nicht alles eitel Sonnenschein ist. 
Der Himmelsschlüssel liebt trockene Wie-
sen und kalkigen Boden. Auch der Mensch 
gedeiht besser auf eher trockenem Boden. 
Zufrieden sein, verzichten und teilen ler nen – 
das ist eine gute Basis fürs Glück. 
Das Gelb der Himmelsschlüssel-Blüten steht 
für positives, freudiges Denken, das Gute se-
hen. Diese innere Einstellung schafft ein freu-
diges Klima, das auch das Hoch des Glücks 
leichter anzieht. 
Vielleicht ist da eine Anregung dabei – damit 
das Glück an der Straßenböschung Ihres Le-
bens aufblüht. Das wünsche ich Ihnen!
Ihr
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Für den Kirchenvater Augustinus ist das Böse ge-
kennzeichnet durch einen Mangel an Gutem. Es 
ist nicht so, dass das Böse nur in einer schweren, 
frevelhaften Tat bestünde: Es geht dabei mehr 
um eine innere Kraft, die in kleinen Schritten 
langsam, aber sicher voranschreitet. Sünde 
meint daher eine Tendenz, die beharrlich nach 
unten weist, die sich anziehend und beschwich-
tigend einschleicht und dabei bagatellisierend 
auf uns einredet: „Einmal ist keinmal.“ – „Das ist 
doch nicht so tragisch.“ – „Das wird schon nicht 
so schlimm sein.“

Von Bischof Manfred Scheuer

Es ist ähnlich wie bei der Spielleidenschaft oder 
der Alkoholsucht: Man streckt zuerst den kleinen 
Finger hin, um dann plötzlich festzustellen, dass 
man bereits mit Haut und Haaren gepackt ist. 
Ist man erst einmal so weit, dann wird die Sünde 
toleriert und geduldet, man gewöhnt sich daran 
und sieht es als nicht allzu schlimm an: „Einige 

Fehler hat doch jeder.“ Kleinere Fehler gelten 
noch durchaus als sympathisch.
Aber nach und nach schleicht sich eine Art Min-
derwertigkeit des Lebens ein; langsam, aber ste-
tig geht die Freude verloren; schließlich gehen 
gute Freundschaften in die Brüche, allmählich 
wird auch Gott gleichgültig: Sünde zersetzt das 
eigene Leben. 

Gott will geglücktes Leben

Doch Gott will das gute, das geglückte Leben des 
Menschen. Ein Verstoß gegen das menschlich 
Gute ist immer auch ein Verrat am eigenen Heil, 
ein Verfehlen des göttlichen Schöpferwillens 
und damit eine Beleidigung Gottes. 
Letztlich führt die Sünde zum Verlust der Identi-
tät und in die Selbstzerstörung: Sie lässt die ei-
gene Berufung nicht mehr wahrnehmen: Um die 
Leere zu übertünchen, flüchtet man sich in die 
Oberflächlichkeit.

Christlicher Lebensstil heute (Teil 5)

GEGEN DIE SCHLEICHENDE 
SELBSTZERSTÖRUNG

Gott will geglücktes Leben, die Sünde raubt 
Lebenskraft und führt schleichend in die 
Selbstzerstörung.  Foto: AB
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Im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl 
(Evangelium nach Matthäus 22, 1–14) schildert 
Jesus, wie die Einladung Gottes in einer Mi-
schung aus Leichtsinnigkeit und Unlust abge-
lehnt wird. Hinter einer solchen Ablehnung kann 
eine Art „Werdescheu“, eine Beziehungs- und 
Wachstumsstörung, die simple Verweigerung 
oder das Vergraben der eigenen Talente stecken. 
Letztlich schadet solches Verhalten immer der 
Lebendigkeit. 
Der Gründer des Jesuitenordens, der heilige 
Ignatius von Loyola, konnte am eigenen Leib 
erfahren, welche verwandelnde Kraft die Erfah-
rung Gottes freisetzt: „Nur wenige Menschen ah-
nen, was Gott aus ihnen machen kann, wenn sie 
sich ihm vorbehaltlos anvertrauen“, umschrieb 
er seine eigene Erfahrung. 

Abkehr vom Nächsten

Sünde zerstört nicht nur den einzelnen Menschen, 
sondern auch das Leben zwischen den Menschen, 
sie zerstört Gemeinschaft. Augustinus hat das Bild 
vom „in sich gekrümmten Herzen“ geprägt. Sünde 
ist Abkapselung, sie errichtet Mauern und stellt 
Schranken auf, sie verweist auf die Isolierstation. 
Das ist zwangsläufig erst die Konsequenz der 
Geschichte, die freilich erst am Ende zum Vor-
schein kommt. Zunächst wirkt es verlockend, an-
dere die eigene Macht spüren zu lassen, vorder-
gründig ist es durchaus angenehm, sich an der 
jeweiligen Sympathie und nach Lust und Laune 
auszurichten: „Was habe ich von dir?“ – „Was 
nützt du mir?“ Es erscheint reizvoll, sich auf Kos-
ten anderer zu profilieren. Letztlich aber machen 
solche Haltungen und Verhaltensweisen einsam.
In der Sünde verweigert sich der Mensch dem 
Mitmenschen und will ihn nicht mit den Augen 
Jesu sehen. In den Evangelien wird deutlich, wie 
genau Jesus auf die Menschen und die Situatio-
nen seiner Zeit schaut; er unterläuft all die ober-
flächlichen Einteilungen und Bewertungen und 
sieht auf die inneren Bedürfnisse der Menschen. 

Die Sehnsucht der Menschen

Aus diesem Einfühlungsvermögen heraus ver-
steht Jesus seine Mitmenschen und kann auf 
ihre Nöte eingehen. Er grenzt nicht aus, sondern 
er weiß um ihre Sehnsucht und bietet ihnen „le-
bendiges Wasser“ an. So fordert er Zachäus auf, 
rasch vom Baum herabzusteigen, um in die Ge-
meinschaft zurückzukehren (Lk 19), und der Frau 

DER AUTOR
MANFRED  
SCHEUER

Jahrgang 1955, 1980 in Rom zum 
Priester geweiht; er lehrt ab 1997 

Dogmatik (Glaubenslehre) an den 
Universitäten Freiburg im Breisgau, Salzburg, 
St. Pölten und Trier; am 14. Dezember 2003 zum 
Bischof von Innsbruck geweiht; seit 17.  Jänner 
2016 Bischof der Diözese Linz.

Als Mensch wachsen und aufblühen: Wer sich Gott 
anvertraut, kann diese Erfahrung machen.  Foto: AB
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am Jakobsbrunnen verspricht er, ihren Durst zu 
stillen: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das 
ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst 
haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 
gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, de-
ren Wasser ewiges Leben schenkt.“ (Evangelium 
nach Johannes 4, 14).
Sünde mündet schließlich in die Abkehr von 
Gott. Diese Abwendung zeigt sich in der Vergöt-
zung des Relativen, des Endlichen, des Egoismus. 
Wenn der Mensch vergisst, wer Gott ist und wer 
Gott für uns ist, dann gerät er in Teufelskreise. 
Er verliert die nötige Distanz zu irdischen Gütern 
und Zielen und wird zum Gejagten seiner eige-
nen Sehnsüchte. 

Erkennen, wohin das führt

Die religiösen Begriffe von Reue und Umkehr 
zielen auf das genaue Hinschauen auf diese Me-
chanismen. Es geht nicht so sehr um bußfertigen 
Aktionismus, sondern vielmehr um ein hellhö-
riges Zu-Ende-Fühlen, was unsere Haltungen 
und Verhaltensweisen anbelangt: Wichtig ist es, 
dass wir lernen, unseren Handlungen auf den 
Schwanz zu schauen.

Das Gefühl der Reue entsteht aus dem Verkos-
ten der Freude an Gott und dem gleichzeitigen 
schmerzhaften Erkennen der eigenen Verstri-
ckung in die Sünde. In einer solchen Situation 
ist es wichtig, sich vom eigenen Fehlverhalten 
innerlich zu distanzieren und bewusst davon Ab-
schied zu nehmen. 
Denn es gibt durchaus auch ein Verliebtsein 
in die eigenen Fehler, eine blockierende An-
hänglichkeit an die eigene Traurigkeit oder den 
eigenen Schmerz. Das Vollziehen der inneren 
Distanzierung fordert Rechenschaft über mein 
Verhalten. Nicht nur die Symptome sind anzu-
schauen, sondern die tiefer liegenden Ursachen 
des Fehlverhaltens. 
Das ausdrückliche Bekenntnis in der Beichte 
kann dabei die eigene Wahrhaftigkeit, das ech-
te Erkennen, die innere Distanzierung zur Sünde 
verstärken. Denn es macht einen Unterschied, ob 
ich die Heilung meiner Wunden abwartend still-
schweigend von der „Zeit“ erhoffe oder ob ich 
ausdrücklich sage: „Es tut mir leid, bitte verzeih 
mir!“ Wenn mir die Vergebung ausdrücklich auf 
den Kopf zugesagt wird, ist das etwas anderes, 
als wenn ich mit mir selbst irgendwie ins Reine 
kommen will.

Zum Beispiel das liebe Geld: Sünde führt zur Abkehr 
von Gott und zur Vergötterung des Endlichen.  Foto: AB
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Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten, denn 
es gibt auch einen „gottlosen“ Umgang mit Gott: 
Man kann Gott nur für sich haben wollen und ihn 
für die eigene Macht oder das eigene Selbstbild 
gebrauchen. 
In einem originellen Bild warnte schon der mit-
telalterliche Mystiker Meister Eckhart vor dieser 
Gefahr: „Manche Leute wollen Gott mit den Au-
gen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen, 
und wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. 
Die liebst du wegen der Milch und des Käses 
und deines eigenen Nutzens. So halten es alle 
jene Leute, die Gott um des äußeren Reichtums 
oder inneren Trostes willen lieben; die aber lie-
ben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren 
Eigennutz.“

Heilung und Verwandlung

Die Begegnung mit Jesus schenkt befreiende 
Verwandlung, er bricht Grenzen und Mauern auf, 
er führt ins Weite. In der Umkehr wird eine Visi-
on des neuen Lebens unter der Perspektive der 
Hoffnung geschenkt. In der Buße geht es um die 
Umkehr zu dieser ersten Liebe.

ZUM NACHDENKEN

Ich betrachte das Gleichnis vom verlorenen Sohn 
(Evangelium nach Lukas 15, 11–32): 
Gott verurteilt den Sünder nicht, 
er freut sich über seine Umkehr.

Welches Verhalten möchte ich ändern, wo möch-
te ich umkehren oder auf jemanden zugehen?
Die vollzogene Umkehr führt zu einem Fest der
Freude: 
Mit wem möchte ich ein solches Fest feiern?

„Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle 
euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. 
Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet 
ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von 
allen euren Götzen. 
Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neu-
en Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus 
eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. 

Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr 
meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet 
und sie erfüllt. 
Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren 
Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde 
euer Gott sein.“

 Buch Ezechiel, 36, 24–28

„EIN NEUES HERZ“

St. AntoniusblattGLAUBEN
6



Sie wird freudig erwartet: Darstellung 
der Himmelfahrt der Gottesmutter von 
Kaspar Waldmann in der Kapelle der 
Hofburg in Brixen (1708).   Foto: AB

Zum Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August

GOTT WILL UNS BEI SICH HABEN 
Maria wurde mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen, lautet der Glaubenssatz, den 
Papst Pius XII. im Jahr 1950 zum Dogma erklärte. 
Maria ist als Erste in Gottes Herrlichkeit einge-
gangen, die wir auch für uns erwarten. Da stellen 
sich Fragen: Wo und wie ist der Himmel? Wie ge-
schieht Auferstehung? Auf diese Fragen antwor-
tet Christoph Amor, Professor für Dogmatik. 

Von P. Robert Prenner

,,Was der Papst als Glaubenssatz feierlich ver-
kündete, entspricht eigentlich dem Glauben der 
Kirche seit frühesten Zeiten; der Papst wollte 
nach den Grauen des Weltkrieges mit dem Dog-
ma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den 
Himmel die Würde Mariens und aller Menschen 
hervorheben“, berichtet Christoph Amor, seit 
2013 Professor für Dogmatik an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule in Brixen. 
Die Theologie versuche, sich mit großer Ehr-
furcht diesem Geheimnis zu nähern. ,,Mit Leib 
und Seele aufgenommen“ bedeute: ,,Maria ist 
als ganzer Mensch in den Himmel aufgenommen 
worden, mit Leib und Seele, mit allen leiblichen 
und geistigen Fähigkeiten, nichts ging verloren.“ 

Zustand des Glücks 

Das gelte auch für unsere Auferstehung. Früher 
habe man angenommen, die Engel würden am 
Ende der Welt ausschwärmen und die Überres-
te der Menschen einsammeln. Diese Vorstellung 
bereite aber Schwierigkeiten: Die Toten sind ja 
vielfach schon in den Kreislauf der Natur ein-
gegangen. Das Entscheidende bleibe aber: ,,Der 
ganze Mensch nimmt als Person nach dem Tode 
am Leben des ewigen Gottes teil.“  
Damit sei auch gesagt, ,,wo“ der Himmel ist. Das 
deutsche Wort ,,Himmel“ deutet man laut Amor 
in einem zweifachen Sinn: kosmologisch als die 
Welt über uns, theologisch als das Eingehen 
in Gott: ,,Der Himmel ist also kein Ort, sondern 
bedeutet ganz bei Gott sein, als dem Ziel aller 

Wünsche und Sehnsüchte.“ Die Frage nach dem 
,,Wo“ werde überflüssig, denn der Himmel ist ein 
Zustand ewigen Glücks, ohne Raum und Zeit, ein 
Leben in der ewigen Gegenwart Gottes. 
Bei der Beschreibung dieses Zustandes sei die 
Heilige Schrift sehr zurückhaltend oder, besser 
gesagt, es habe einen großen Wandel gegeben. 
Im Alten Testament sei man davon ausgegangen, 
dass der Mensch als Zeichen der Liebe Gottes 
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„Eine letzte Chance nach 
dem Tod“: Der gebürtige 
Innsbrucker Christoph 
Amor ist seit 2013 
Professor für Dogmatik 
an der Phil.- Theol. 
Hochschule in Brixen.
   Foto: HB

ein langes gesundes Leben auf dieser Welt er-
warten darf, was nachher kommt, interessierte 
die Menschen zuerst nicht. 
Langsam entwickelte sich dann die Überzeu-
gung, dass der Tod nicht das letzte Wort haben 
kann. So entstand die Vorstellung eines Weiter-
lebens nach dem Tod in der Form eines Schat-
tendaseins im sogenannten Scheol. Erst rela-
tiv spät (besonders im 2. Buch der Makkabäer,  
1. Jh. v. Chr.) kamen die Menschen zur Überzeu-
gung, dass dieses Weiterleben für die Gerechten 
sehr beglückend sein wird. ,,Der Glaube an Gott 
als Freund des Lebens stand immer im Hinter-
grund dieser Entwicklung“, berichtet Amor. 

Himmel oder Hölle

Jesus habe diese Vorstellung weiter ausgebaut 
und durch viele Bilder veranschaulicht. So be-
sonders mit dem Bild vom Fest- oder Hochzeits-
mahl. Damit greift Jesus ein Bild auf, das im jüdi-
schen Alltag ein Höhepunkt der Freude und des 
Feierns war. ,,Mit diesem Vergleich wollte Jesus 
sagen: Das ewige Leben ist ein riesiges Fest, ein 

Ausnahmezustand, der zum Normalfall wird und 
alle unsere Vorstellungen übersteigt, anstelle 
des Bildes tritt Gott selbst“, so Amor weiter. 
Zugleich sage dieser Vergleich, der Himmel ist 
auf die Gemeinschaft angelegt, auf das gemein-
same Feiern in der Anschauung Gottes. Für diese 
Sicht zeugten viele Schriftworte (z. B. 1 Joh 3, 2). 
Im Grunde hänge die Vorstellung vom Himmel 
von unserem Gottesbild ab: ,,Gott ist die Liebe 
und will unser ewiges Glück, einen Zustand, bei 
dem man die Größe und Schönheit Gottes am in-
tensivsten erleben kann.“ 
Wie soll man sich aber erklären, dass gleichzei-
tig Menschen auch zu einer ewigen Strafe ver-
urteilt werden? Spricht die Tatsache der Hölle 
nicht gegen die Liebe Gottes? Ob bestimmte 
Menschen tatsächlich in der Hölle sind, erfahren 
wir laut Amor weder aus der Bibel noch aus der 
kirchlichen Überlieferung. Auch habe man beim 
Ausmalen der Höllenqualen maßlos übertrieben: 
,,Die Hölle ist eine gescheiterte Form der Got-
tesbeziehung, die Strafe besteht in der ewigen 
Trennung von Gott, dem höchsten Gut.“ 

Druckmittel der Kirche

Wie verträgt sich aber eine ewige Strafe mit der 
Liebe Gottes? Und vor allem: Wie soll man ver-
stehen, dass Gott nach dem Tode des Menschen 
keine Barmherzigkeit, kein Verzeihen mehr kennt, 
sondern nur mehr ewige Strafe? Das sind laut 
Amor berechtigte Fragen, aber auch Zweifel und 
Ängste. Man müsse die Botschaft von der Hölle 

ernst nehmen: ,,Ernst nehmen müs-
sen wir aber auch, dass Jesus 

Mensch geworden und so-
gar am Kreuz gestorben 
ist, damit alle Menschen 
gerettet werden.“ 

Ewige Folter? In früheren Zeiten wurden die Qualen 
der Hölle in kräftigen Farben dargestellt (im Bild in der 
Friedhofskapelle von Verdings über Klausen).   Foto: ler
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Amor meint daher, dass die Menschen nach dem 
Tode bei der Begegnung mit Gott eine entschei-
dende, letzte Chance erhalten: ,,So dürfen wir 
darauf vertrauen, dass auch ihnen dann die Au-
gen aufgehen und dass sie sich dann bewusst für 
ein Leben in Gott entscheiden.“   

Vertröstung aufs Jenseits  

Leider sei die Angst vor der Hölle häufig als ein 
Druckmittel verwendet worden, um die Men-
schen bei der Stange zu halten. Man habe aber 
auch mit der Hoffnung auf den Himmel die Men-
schen oft auf ein besseres Jenseits vertröstet, 
um von ungerechten Zuständen auf der Erde 
abzulenken. Dieser Missbrauch von Religion 
entspricht aber laut Amor nicht den Standpunkt 
Jesu Christi: ,,Er ist deutlich für Gerechtigkeit, für 
den Schutz von Armen und Witwen eingetreten 
und hat sich sogar mit den Armen und Hilfsbe-
dürftigen identifiziert.“ Für Jesus beginne das 
Reich Gottes schon auf Erden, wenn die Men-
schen aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen 
handelten und so versuchten, schon auf Erden 
ein Stück Himmel zu schaffen. Das meine schon 
Angelus Silesius († 1677) mit seinem Wort: „Halt 
an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst 
du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“
Mit dem Glauben an die Auferstehung steht 
und fällt laut Amor das Christentum. Trotzdem 

nehme die Anzahl sogar katholischer Christen 
zu, die an eine Wiedergeburt nach dem Tode 
glauben: ,,Für viele eine faszinierende Lehre: 
Man sieht in einem neuen Leben einen ge-
rechten Ausgleich für unverschuldete Leiden 
in diesem Leben, aber auch eine Möglichkeit, 
vieles besser zu machen und eine neue Chance 
zu bekommen.“ Diese Einstellung entspreche 
aber nicht der christlichen Lehre: ,,Danach ist 
jedes menschliche Leben ein einmaliges Ange-
bot der Liebe Gottes und damit eine einmalige 
Möglichkeit, sich für oder gegen Gottes Liebe 
zu entscheiden.“ 

Was gibt Halt im Leben?

An sich habe doch jeder Mensch einen un-
stillbaren Hunger nach der Erfüllung all seiner 
Wünsche, über den Tod hinaus. Auch schei-
ne es keine Kultur gegeben zu haben, in der 
Menschen nicht die Frage nach einem Leben 
nach dem Tode stellten. Amor sieht es mit gro-
ßer Sorge, ,,dass heute viele Menschen diese 
Frage verdrängen und im religiösen Bereich 
in den Kinderschuhen stecken bleiben“. Ein 
Schicksalsschlag könne dann oft plötzlich mit 
dieser großen Frage konfrontieren und in eine 
Lebenskrise stürzen. Daher sollte man sich die 
Frage schon vorher stellen: Was gibt mir letzten 
Halt im Leben?  

Große Augen machen und staunen über die 
Größe Gottes: Ein Engel in der Krypta von 
Kloster Marienberg  Foto: AB
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Amtsdirektor Thomas Senoner über Südtirol und sein Wasser

„WIR MÜSSEN DIE SPEICHER 
DER NATUR SCHÜTZEN“

Bozen. Bäche, Quellen, Seen, Flüsse: Wer sich 
umschaut, sieht reichlich Wasser in Südtirol. 
Müssen wir überhaupt Wasser sparen? Und 
wie sieht es in Zukunft aus, wenn der Klima-
wandel heiße Sommer bringt und die Glet-
scher wegfegt? Das „St. Antoniusblatt“ hat bei 
Thomas Senoner, Direktor des Amtes für nach-
haltige Gewässernutzung, nachgefragt.

Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Südtirol ist in der glückli-
chen Lage, dass es genug Wasser hat. Müssen 
wir überhaupt Wasser sparen?
Thomas Senoner: Sagen wir es anders: Wir 
sollten kein Wasser verschwenden, denn Ver-
schwenden ist immer schlecht! Wasser sparen 
müssen wir in unserem Land in einigen Gegen-
den in besonderen Situationen, wenn es eine 
Hitzewelle mit 40 Grad gibt und die Quellen in 
die Knie gegangen sind. Aber sonst ist der nor-
male Verbrauch kein Problem, dafür haben wir 
zum Glück genug Wasser. 
 
„St. Antoniusblatt“: Was ist ein Beispiel für 
Verschwendung von Wasser?
Senoner: Da fällt mir der sattgrüne englische 
Rasen vor dem Haus ein, der erst recht in der 
Sommerhitze reichlich bewässert werden muss, 
damit er ja schön bleibt. Wenn wir zum Beispiel 
Wasser trinken, geht es nicht verloren, denn es 
kommt ja wieder in den Kreislauf. Aber das Was-
ser für den Rasen verdunstet, steigt auf und ist 
dann als Wolke in einer anderen Weltgegend. 
Dieses Wasser ist für uns verloren. 
 
„St. Antoniusblatt“: Südtirols Tourismus 
boomt, es werden riesige Hotelanlagen mit 
Schwimmbädern und Wellnessanlagen gebaut. 
Haben wir auch dafür noch genug Wasser?
Senoner: Es ist oft zu hören, dass ein Hotelbett 
pro Tag 500 Liter Wasser braucht. Das scheint 

mir etwas zu hoch angesetzt. Unser Plan sieht 
300 Liter pro Hotelbett vor, und das scheint mir 
realistisch. Auch das ist freilich hoch und mit 
Problemen verbunden. Zum Beispiel entstehen 
zusätzliche Kosten, weil größere Leitungen und 
Tagesspeicher gebaut werden müssen. Und was 
ist, wenn die Hotelbetriebe geschlossen sind 
und die Gefahr besteht, dass das Wasser dann 
in den Leitungen „steht“? 
 
„St. Antoniusblatt“: Sie haben vorhin die Hit-
zesommer mit Wasserknappheit angespro-
chen: Mit dem Klimawandel stehen sie öfter 
ins Haus. Zudem dürften die Gletscher als 
Wasserspeicher verloren gehen. Sind wir für 
diese heißen Zeiten gerüstet?
Senoner: Die Gemeinden und Betreiber von öf-
fentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen sind 
sich mehr und mehr der Notwendigkeit von 
Notversorgungsmöglichkeiten durch die Fas-
sung neuer Quellen oder den Bau neuer Tief-
brunnen bewusst. Die Sensibilität hierfür hat 
zugenommen, und wir werden uns auf diese 
Entwicklungen weiter einstellen müssen. 

„Haben genug für den 
Verbrauch, aber nicht 
für Verschwendung“, 
sagt Amtsdirektor 
Thomas Senoner.    
 Foto: ler
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„St. Antoniusblatt“: Also zum Beispiel mehr 
Wasserspeicher anlegen …
Senoner: Künstliche Speicher helfen da eher we-
nig. Ganz zuerst gilt es, darauf zu achten, dass 
unsere natürlichen Speicher geschützt und auf-
gefüllt werden. Dieser natürliche Speicher ist 
der Boden mit Sand und Sedimenten. Wenn wir 
diesen Boden durch Verbauung mehr und mehr 
versiegeln oder Gewässer in Rohre umleiten, 
wird dieser natürliche Speicher nicht mehr auf-
gefüllt. Dann fließt das Wasser zum Beispiel über 
einen Kanal in die Etsch, dann in die Adria, und 
es endet dort als Salzwasser. Damit ist es für uns 
verloren! Nur unsere natürlichen Speicher – Bo-
den und Grundwasser – können uns auch in Zei-
ten des Klimawandels das kostbare Nass liefern. 
Künstliche Becken bringen da wenig, da nach 
wenigen Tagen das Wasser bereits verkeimt und 
somit aufbereitet werden muss.
 
„St. Antoniusblatt“: In Deutschland sind viele 
Böden durch Überdüngung mit Nitraten belas-
tet. Haben auch wir dieses Problem?
Senoner: Zum Glück nicht! Es gibt zwar einige 
Ackerflächen etwa im Pustertal, die diese Ten-

denz aufweisen, aber sie werden überwacht, und 
es wird an der Sensibilisierung der Landwirte 
gearbeitet, um diesen Trend zu stoppen bezie-
hungsweise umzukehren. Das Problem ist nicht 
die gute landwirtschaftliche Praxis, sondern es 
sind einzelne schwarze Schafe wie der Bauer, der 
zum Beispiel die Gülle an den Ufern eines Ba-
ches ausbringt oder leichtfertig Pflanzenschutz-
mittelreste entsorgt.

Problem Spritzmittel?

„St. Antoniusblatt“: Und wie sieht es mit den 
Obstwiesen aus, die ja jährlich Spritzmittel 
„schlucken“?
Senoner: Das ist ein heißes Thema. Während 
die neu zugelassenen Pflanzenschutzmittel nur 
schwer ins Grundwasser durchsickern bezie-
hungsweise sich rasch zersetzen, muss bei der 
Ausbringung im Bereich von Bächen sehr wohl 
auf die möglichen negativen Auswirkungen auf 
die aquatische Lebenswelt geachtet werden. Ab-
standsstreifen und moderne Spritzdüsen sowie 
ein umsichtiger Umgang auch in der Spritzmit-
telauswahl können diese stark mindern.

Was wird aus unseren Bächen in Zeiten des 
Klimawandels (im Bild in Pfunders)?  Foto: ler
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Tipps der Verbraucherzentrale

WASSER SPAREN IM ALLTAG
In Südtirol ist Trinkwasser eine Ressource, von 
der wir gewohnt sind, dass sie im ausreichen-
den Maße zur Verfügung steht. In den letzten 
Jahren wurde aber auch wiederholt zum spar-
samen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen. 
Ein sorgsamer Umgang mit dem Trinkwasser 
hat viele Vorteile: Im Notfall braucht man sich 
nicht allzu sehr umstellen, und man tut Gutes 
für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel.  

SPARSPÜLUNG
Täglich werden eimerweise Trinkwasser durch die 
Klospülung regelrecht verschwendet, denn alte 
Spülkästen benötigen im Schnitt neun Liter Trink-
wasser pro Spülung – moderne Spülkästen brau-
chen davon bestenfalls nur ein Drittel. Wer nicht 
den kompletten Spülkasten erneuern möchte, hat 
die Möglichkeit, ein sogenanntes Wasserstopp-
Gewicht in den alten Spülkasten zu hängen. Dieses 
verhindert, dass der Spülkasten immer zur Gänze 
gefüllt wird.

WASSERHÄHNE 
Tropfende Wasserhähne sollten umgehend re-
pariert werden. Zehn Tropfen pro Minute bringen 
einen Jahresverbrauch von rund 1800 Litern mit 
sich. Oft genügt schon der Austausch der Was-
serhahndichtung, um dem unnötigen Wasserver-
brauch einen Riegel vorzuschieben.

DURCHFLUSS
Durch den Einsatz eines Durchflussbegrenzers 
am Waschbecken lassen sich in einem durch-
schnittlichen Haushalt im Schnitt 30 Liter Was-
ser pro Tag einsparen. 

ABSCHALTEN 
Durch das Abschalten des Wassers während 
dem Einseifen, Zähneputzen oder Rasieren 
lassen sich einige Liter Wasser einsparen. Das 
Einsparpotenzial liegt bei ca. 15 Liter Wasser 
pro Tag und Person. Auch das Geschirr sollte 
nicht unter fließendem Wasser gewaschen wer-
den. Wer sein Geschirr unter fließendem Was-
ser spült verbraucht im Schnitt rund 150 Liter 
Wasser. 

5-MINUTEN-DUSCHE
Wird das Vollbad durch eine 5-Minuten-Dusche 
ersetzt können im Schnitt zwei Drittel des Was-
sers eingespart werden. 

WASCHPROGRAMM
Bei Waschmaschine und Geschirrspülmaschine 
lässt sich durch die Wahl eines geeigneten Pro-
gramms einiges an Trinkwasser einsparen. 

REGENWASSER
Für Balkon- und Gartenbewässerung sollte das 
Regenwasser genutzt werden. Dies fällt kosten-

los vom Himmel. 
Weitere Infos: 

www.verbraucherzentrale.it

Das kostet mehr als gedacht! Wer 
beim Geschirrspülen das Wasser 
laufen lässt, verschwendet ein 
kostbares Gut und das eigene Geld.  
 Foto: AB
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Kneippen heute  

DIE HEILKRAFT DES WASSERS
Bozen. Die von Sebastian Kneipp geprägte Ge-
sundheitslehre hat bis heute überdauert und 
sich zu einem ganzheitlichen Naturheilverfah-
ren entwickelt. Worin besteht dieses Verfahren? 
Wie mit den Kneipp-Wasseranwendungen um-
gehen? Welche Aufgaben hat der Südtiroler 
Kneipp-Verband? Auf diese Fragen antwortet 
dessen Präsidentin Kornelia Hölzl Gamper.

Von P. Robert Prenner

Wenn die Präsidentin über das Kneippen redet, 
tut sie es aus eigener Erfahrung und Lebensge-
schichte: ,,Mit medizinischer Hilfe habe ich vor 
19 Jahren eine schwere Krankheit überstanden. 
Die wiedererlangte Gesundheit sah ich als gro-
ßes Geschenk; so habe ich versucht, die Ge-
sundheit nach den Grundsätzen von Sebastian 
Kneipp zu erhalten und dafür zu werben.“ Auch 
der ,,Wasserpfarrer“ Sebastian Kneipp (1821 bis 

1897) habe ja aus persönlicher Betroffenheit 
sein Heilverfahren entwickelt und trotz großer 
Widerstände zum Erfolg gebracht. 
Das Interesse an der Lehre Kneipps boome 
zurzeit: ,,Immer mehr Menschen verspüren das 
Bedürfnis, selbstverantwortlich mit der eige-
nen Gesundheit umzugehen und offen zu sein 
für das ganzheitliche Naturheilverfahren von 
Kneipp“, freut sich die Präsidentin.

 Ordnung in der Seele  

Der Glaube an die heilende Kraft des Wassers ist 
uralt. Der Grieche Hippokrates († 370 v. Chr.) gilt 
als erster Wassertherapeut, Dr. Johann S. Hahn 
(†1696) als Pionier der Wasseranwendungen. 
Südtirols zahlreiche Heilbäder hätten früher 
sehr prominente Badegäste angezogen. ,,Leider 
ist das Image von Sebastian Kneipp heutzutage 

Wirkt oft wahre Wunder: Wasser ist 
eine Quelle für die Gesundheit (im Bild 
Kneippen in Ulten).  Foto: AB
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zu Unrecht etwas verstaubt und wird allzu sehr 
auf kaltes Wasser reduziert“, berichtet Hölzl.
Seine 120 Wasseranwendungen seien aber nur 
ein Teil seiner Lehre. Diese beruhe auf fünf Ele-
menten: Wasser, Kräuter, Ernährung, Bewegung 
und Lebensordnung. 
Die fünf Elemente seien als gleichwertig zu be-
trachten, aber für Hölzl persönlich ist die Le-
bensordnung das wichtigste Element, das Fun-
dament der Lehre von Kneipp. Das betone er ja 
selbst: ,,Ich konnte den meisten Menschen erst 
helfen, als ich Ordnung in ihre Seelen brach-
te.“ Die ,,Ordnung in der Seele“ könne gelingen 
durch gelebten Glauben, durch soziale Kontakte 
und durch Maßhalten. Ganz nach den Grundsät-
zen der heiligen Hildegard von Bingen († 1179): 
Das rechte Maß in allen Dingen war für sie ein 
Grundpfeiler für die richtige Einstellung zum Le-
ben. Kneipp drückte sich so aus: ,,Das Beste, was 
man gegen Krankheit tun kann, ist, etwas für die 

BUCHTIPP
KURSBUCH KNEIPP

Zwei fachkundige Autorin-
nen informieren in diesem 
Werk über zahlreiche prak-
tische Kneipp‘sche Anwen-
dungen für den Alltag: Von 

Wassertreten und Tau-Laufen über 
Nahrungsmittel als Medizin, Kräuteranbau 
und -heilkraft bis zu Entspannungsmetho-
den und Bewegungstipps. Darüber hinaus 
präsentieren sie die Kneipp‘sche Hausapo-
theke, ein Krankheitenlexikon mit vielen 
erprobten Heilmitteln und nützliche Erste-
Hilfe-Maßnahmen. 

Hildegard Kreiter Schweigkofler, 
Helene Roschatt: Kursbuch Kneipp. 
Der moderne Familienratgeber für Was-
seranwendungen, Ernährung, Bewegung, 
Kräuterheilkunde; 175 Seiten, Kneipp-
Verlag, Wien, ca. 18 Euro 

Gesundheit zu tun.“ Und 
noch prägnanter: ,,Ge-
sundheit bekommt man 
nicht im Handel, sondern 
nur im Lebenswandel.“ 
Von Kneipps Wasseran-
wendungen darf man 
sich, so Hölzl, keine 
,,Wunder“ erwarten, für 
das Heilen von Krank-
heiten sei vor allem die 
Medizin zuständig. Die 
Gesundheitslehre von 
Kneipp umfasse das Hei-
len und vor allem die Vorsorge, also Hilfe zur 
Selbsthilfe. Hölzl bezeichnet das Kneippen als 
,,eine effektive und zudem kostenlose Form der 
Vorsorge“. Sebastian Kneipp habe ,,ein wunder-
bares Trainingsprogramm für die eigenen Ab-
wehr- und Selbstheilungskräfte entwickelt, zu-
gänglich für alle und billigste Medizin“. 

Die billigste Medizin

Welchen Zweck verfolgen aber die von Kneipp 
empfohlenen Wasseranwendungen? Sie sollen 
laut Hölzl unter Aufsicht des Arztes erfolgen. Kal-
tes Wasser verengt die Blutgefäße kurzfristig. Sie 
weiten sich anschließend und sorgen für mehr 
Blutzufuhr. Dadurch werden die tiefer gelegenen 
Organe besser durchblutet. Durch die vermehrte 
Sauerstoffzufuhr wird der Kreislauf trainiert und 
entlastet. Warmes Wasser erweitert die Gefäße 
und wirkt beruhigend. ,,Bewegungen und Was-
seranwendungen stärken die Abwehrkräfte und 
beleben den Kreislauf des Blutes“, fasst Hölzl 
zusammen.  
Wie aber im Alltag mit Wasseranwendungen 
umgehen? Diese müssen laut Hölzl ,,korrekt 
durchgeführt werden, um unangenehme Neben-
wirkungen oder Folgen zu vermeiden“. Nie solle 
kaltes Wasser auf den kalten Körper gegossen 
werden, nie in einem zugigen Raum, nie unmit-
telbar vor oder nach dem Essen. 
Bei Wechselbädern beginne man mit warmem 
Wasser, dann ganz kurz (höchstens eine Minu-
te) mit dem kalten. Abgeschlossen wird mit dem 

„Das Geschenk 
Gesundheit erhalten“: 
Präsidentin Kornelia 
Hölzl Gamper.  F.: AB
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kalten Wasser, um die peripheren Blutgefäße zu 
schließen und dem Körper nicht zu viel Wärme 
zu entziehen. Mit den Wasseranwendungen solle 
man am herzfernsten Punkt beginnen, also beim 
rechten Arm oder Fuß. Es sei ein Vorurteil, das 
Wasser müsse möglichst kalt sein. Ein Grundsatz 
von Kneipp laute: ,,Nicht heftig und selten, son-
dern mäßig und regelmäßig.“ 

Viele Kneippanlagen

Kneippen kann jede und jeder, ob zu Hause oder 
in der freien Natur: durch Wandern, Wassertreten, 
Wasseranwendungen. Der Südtiroler Kneipp-
Verband setzt sich laut Hölzl seit über 20 Jahren 
dafür ein, für die Lehre von Kneipp zu werben 
und über seine wirkungsvollen Anwendungen zu 
informieren. Das geschehe regelmäßig in Vorträ-
gen, Kursen und in den Kneippwochen. Darüber 
hinaus werden Kneipp-Gesundheitstrainer aus-
gebildet, die das Wissen rund um Kneipp wei-
tergeben. Von den 230 aktiven Mitgliedern des 
Verbandes sind die Hälfte zertifiziert, also vom  
Kneipp-Bund mit Sitz in Bad Wörishofen offiziell 
anerkannt. Sie arbeiten in Kneipp-Saunabädern 
oder auch auf Bauernhöfen. Die Ausbildung er-
folgt in Neustift. 
Südtirol ist flächendeckend mit Kneipp-Anlagen 
versorgt, geschaffen und betreut von Gemein-
den oder auch von Privaten. Als Herzstück des 
Verbandes bezeichnet die Präsidentin die ,,in-
teraktive Karte“, auf der alle Kneippanlagen in 
Südtirol aufgerufen werden können, mit Infor-
mationen über Angebot, Öffnungszeiten und Er-
reichbarkeit (www.kneippen-in-suedtirol.it).
Für Kornelia Hölzl als überzeugte Gesundheits-
trainerin ist es ein großes Anliegen, das Kneip-
pen zur landesweiten Alltagsgewohnheit zu ma-
chen – daheim, am Arbeitsplatz, in der Schule, in 
den Kneippanlagen. Auch wünscht die Präsiden-
tin eine stärkere Zusammenarbeit mit der Medi-
zin: ,,Die Vielseitigkeit der Kneippanwendungen 
könnte dadurch näher erforscht und untermau-
ert werden.“ 

Informationen zum Südtiroler Kneippverband: 
www.kneipp.it, Tel. 340 819 171 9,

 E-Mail: info@kneipp.it

1. Trinken stärkt die Leistungsfähigkeit
Bei hohen Temperaturen oder wenn man Sport 
treibt, sollte man entsprechend mehr trinken. Ver-
liert man nur 2–4 Prozent an Flüssigkeit, verringert 
sich die geistige und körperliche Leistungsfähig-
keit um bis zu 20 Prozent! Wasser oder ein ver-
dünnter Saft sind im Normalfall ausreichend. 

2. Wasserverlust jede Sekunde
Das europäische Informationszentrum für Lebens-
mittel hat berechnet, dass ein gesunder Erwachsener 
in gemäßigten Klimazonen bei normaler körperlicher 
Betätigung pro Tag etwa 2,5 Liter Flüssigkeit abgibt. 

3. Dumm durch Durst
Der Körper verliert den ganzen Tag Flüssigkeit: durch 
Verdunstung (Schwitzen), Stuhlgang, Urin – alleine 
das Atmen kostet uns kostbare Flüssigkeit! Durch 
diese natürlichen Vorgänge verlieren wir täglich 
zwei Prozent Flüssigkeit, dieser Flüssigkeitsmangel 
beeinflusst bereits unsere Denkleistung. Dem Blut 
wird Wasser entzogen. Als Folge kann das Gehirn 
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstof-
fen bedient werden. Daher ist es notwendig, diesen 
Verlust auszugleichen und täglich min. 1,5–2 Liter 
Wasser am Tag zu trinken. Was man nicht sieht, ver-
gisst man schnell, darum sollte man sich immer Was-
ser – am besten gleich einen ganzen Krug – im eige-
nen Sichtbereich bereitstellen. Auch ein 
Wasserspender zu Hause erinnert ans Wassertrinken.

4. Regelmäßiges Wassertrinken
Da unser Darm nur ca. 0,2 Liter Flüssigkeit pro Vier-
telstunde aufnehmen kann, erscheint es mehr sinn-
voll, viele kleine Mengen über den Tag verteilt zu 
trinken. Nimmt man allerdings zu schnell zu viel 
Flüssigkeit auf, wird der Großteil über die Nieren 
wieder ausgeschieden, ist somit für unseren Körper 
gar nicht nutzbar. Also am besten immer wieder 
zum Wasserglas greifen!

5. Morgenritual mit Wasser
Ein Mittel aus der ayurvedischen und chinesischen 
Medizin, das den Körper (vor allem in der Früh) in 
Schwung bringen und den Stoffwechsel anregen 
soll, sind zwei Gläser lauwarmes bis heißes Wasser 
auf leeren Magen – quasi als Lösungsmittel für die 
Entgiftung, um Schad- und Giftstoffe schneller aus 
dem Körper zu leiten.

6. Farbenspiel für die Gesundheit
An der Färbung des Urins lässt sich erkennen, ob 
man genug Flüssigkeit zu sich genommen hat: Eine 
klare, hellgelbe Färbung ist das Optimum. Ganz hel-
ler bis fast durchsichtiger Urin bedeutet, dass schon 
zu viel Wasser getrunken wurde. Bei einer dunklen 
Färbung des Urins sollte man besser mehr trinken.

GESUND MIT WASSER
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Alarmstufe Rot: Ein Sonnenbrand ist 
ein schwerer Schaden für die Haut. 
Und sie „vergisst“ nie. So wird der 
Grundstein für Hautkrebs oft schon in 
der Kindheit gelegt.   Foto: AB

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

WIE VIEL SONNE IST GESUND?
Meran. Sonne verursacht Sonnenbrand, aber 
auch Hautkrebs. Das wird uns eingebläut. Zu 
wenig Sonne ist aber ebenfalls ungesund. Wie 
viel Sonne ist gesund? Wie findet man das 
richtige Maß? 
 Dr. Christian Wenter

Im Urlaub oder in der Freizeit legen wir uns ger-
ne in die Sonne. Allerdings sollte man beim Son-
nenbaden Vorsicht walten lassen. 
Die Zahl der Südtirolerinnen und Südtiroler mit 
sonnenbedingten Hautschäden nimmt von Jahr 
zu Jahr zu. Dabei spielt die Abnahme der Ozon-
schicht, die als natürlicher Filter für UV-Strahlen 
wirkt, eine Rolle. Im Vergleich zu früher verbringt 
man aber auch die Freizeit viel öfter im Freien – 
und das viel leichter bekleidet als in vergange-
nen Zeiten. 
Übermäßige Sonnenexposition  führt nicht nur 
zu vorzeitiger Hautalterung, sondern verursacht 
mittel- oder langfristig auch immer häufiger 
Hautkrebs (Melanom). Zu viele Menschen blei-
ben länger in der Sonne, als es ihnen guttut. Mit 

jedem Sonnenbrand, den man erleidet, steigt 
das Hautkrebsrisiko.
Die Strahlen der Sonne stellen aber nicht nur 
eine Gefährdung unserer Gesundheit dar. In Ma-
ßen oder richtig geschützt genossen, verbessern 
sie unser Wohlbefinden und haben zahlreiche 
positive Wirkungen auf unseren Körper. 

Die richtige Dosis finden

Ultraviolette Strahlen des Sonnenlichtes steu-
ern unsere innere Uhr, aktivieren die Atmung, 
regen die Durchblutung, den Stoffwechsel 
und unsere Abwehrkräfte an. Sie sind zudem 
für die Bildung des wichtigen Vitamins D ver-
antwortlich, das unser Körper für den Aufbau 
von Knochen und Muskeln sowie zur Stärkung 
der Immunabwehr braucht. Ein Mindestmaß an 
Sonnenexposition ist für jeden Menschen un-
erlässlich.
Mit der Sonne ist es wie mit einem Medika-
ment: Auf die richtige Dosis kommt es an. Wie 
lang man die Sonne genießen kann und dabei 
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von den gesundheitlichen Vorteilen des Son-
nenlichts profitiert, ist individuell sehr unter-
schiedlich und hängt vom Haut- und Haartyp 
ab. Rothaarige, hellhäutige Menschen sind am 
empfindlichsten gegen Sonne, dunkelhaari-
ge und dunkelhäutige vertragen am meisten  
Sonnenlicht. 

Der richtige Sonnenschutz

Wer länger in der Sonne bleiben will, muss die 
Haut schützen. Den bestmöglichen Lichtschutz 
bietet geeignete Kleidung inklusive Kopfbede-
ckung. Dabei sollte man darauf achten, mög-
lichst Kleider aus Baumwolle oder Leinen zu 
tragen. Synthetische Materialien halten das  
UV-A-Licht nur bedingt ab. Möchte man sich 
nicht komplett einhüllen, kann die Eigenschutz-
zeit der Haut mit Sonnenschutzmitteln verlän-
gert werden. 
Die Schutzstärke eines Sonnenschutzmittels 
wird als Lichtschutzfaktor (LSF) angegeben. 
Der Lichtschutzfaktor gibt an, 
wie viel länger man sich 
eingecremt in der Sonne 
aufhalten kann, ohne ei-
nen Sonnenbrand zu be-
kommen, im Vergleich 
zu der Eigenschutzzeit 
der Haut ohne Sonnen-
schutzmittel. 
Die Haut einer Person mit 
blonden Haaren und hellem 
Teint hat eine Eigenschutzzeit 
von ungefähr fünf bis zehn Minu-
ten. Setzt sich eine Person dieses Haut-
typs länger ungeschützt der prallen Sonne 
aus, riskiert sie gefährliche Sonnenbrände. 
Mit einer Sonnencreme mit Schutzfaktor 4 
kann diese Person ihre Verweildauer in der 
Sonne auf das Vierfache, also auf 20 bis  
40 Minuten ausdehnen, mit einem Schutz-
faktor 20 dehnt sich die Frist bis zum 
Sonnenbrand um das Zwanzigfache 

auf maximal 1,5 bis drei Stunden aus. Helle 
Hauttypen sollten zu einem hohen Lichtschutz-
faktor  greifen, vorgebräunte oder dunkle Haut 
benötigt einen geringeren Schutzfaktor. 

Creme, Milch oder Gel? 

Die meisten Sonnenschutzmittel haben so-
wohl einen Fett- wie auch einen Wasseranteil, 
in unterschiedlichem Mengenverhältnis. Ab-
hängig von der Zusammensetzung gibt es die 
Produkte als Creme oder Lotion, Mikroemulisi-
onen in Form von Sprays und stark fetthaltige 
Sonnenöle. 
Um Fett und Wasser zu mischen, werden meis-
tens sogenannte Emulgatoren eingesetzt. Da 
diese jedoch eine bestimmte Sonnenallergie-
form, die „Mallorca-Akne“ hervorrufen können, 
sind auch rein wässrige Gele (Hydrogele) ohne 
Emulgatorzusatz erhältlich, die bei unreiner Haut 

Auf der Hut sein: Der beste 
Sonnenschutz ist die Kleidung. Auch ein 
Hut ist eine sehr gute Idee.  Foto: AB
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CHRISTIAN WENTER

ist 1959 in Meran geboren, ver-
heiratet und Vater von zwei Kin-

dern. Seit 2002 ist er Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

Auch Augen brauchen Sonnenschutz: Eine Brille ist 
daher nicht nur ein schickes Accessoire.  Foto: AB

und Sonnenallergie besser vertragen werden. 
Bei der Wahl einer passenden Darreichungsform 
sollte man neben den persönlichen Vorlieben 
auch auf die Bedürfnisse und Beschaffenheit der 
Haut achten. 

Richtiges Verhalten im Sommer

Die meisten Sonnenschutzmittel müssen gut 
in die Haut einziehen, bevor sie verlässlichen 
Schutz bieten. Deshalb soll man sich schon eine 
halbe Stunde vor dem Hinausgehen eincremen. 
Wichtig ist außerdem, wirklich alle Hautflächen 
gut einzucremen und nicht z. B. die Ohren oder 
Fußrücken zu vergessen. 

Nicht vergessen sollte man, auch die Augen zu 
schützen. Eine vernünftige Sonnenbrille mit aus-
reichender Schutzwirkung hilft, die Augen vor 
Schäden zu bewahren. 
Selbst wenn man sich nicht in der prallen Sonne 
aufhält, ist die Haut unter freiem Himmel immer 
der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt – des-
halb darf man auch im Schatten und an bewölk-
ten Tagen die Sonnencreme nicht vergessen! 
Dies gilt besonders in südlichen Lagen, im Ge-
birge und am Meer. 
Kinder sind besonders empfindlich gegenüber 
UV-Strahlung. Kinder unter einem Jahr sollten 
sich ausschließlich im Schatten aufhalten und 
auch dort eine Kopfbedeckung tragen. Bis zum 
dritten Lebensjahr sollten Kleinkinder nur ge-
schützt durch Sonnenschutzmittel mit hohem 
Lichtschutzfaktor, einer Kopfbedeckung mit Na-
ckenschutz und einem T-Shirt der Sonne ausge-
setzt werden! 

Gefahr zur Mittagszeit

Der Grundstein für Hautkrebs wird in der Kind-
heit gelegt. Die Haut hat ein „Elefantengedächt-
nis“. Die richtig starke Sonne zur Mittagszeit, 
wenn die Sonne am höchsten steht und die 
Strahlen am wenigsten gefiltert auf die Erde ein-
strahlen, sollten wir alle meiden. 
So gesehen ist die Angewohnheit der Südländer, 
mittags Siesta zu halten, gar nicht schlecht – da-
durch setzt man sich diesen Sonnenstrahlen au-
tomatisch nicht aus. 
Im Grunde ließe sich jeder Sonnenbrand durch 
Beachtung ein paar einfacher Regeln leicht ver-
meiden. Doch obwohl diese Regeln so einfach 
sind, werden sie häufig vernachlässigt.

St. AntoniusblattGESUNDHEIT
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Brixen. Alles, was mit Suizid zusammenhängt, 
ist emotional hoch aufgeladen – und deshalb 
hier ein Versuch, „nüchtern“ hinter die Kulis-
sen zu schauen. Wie definiert man Suizid? Wie 
kann man sich suizidale Handlungen erklären? 
Und: Was muss ich als Laie wissen, um rechtzei-
tig für dieses sensible Thema „wach“ zu wer-
den, um im Fall vielleicht auch handeln zu kön-
nen? Vorausgeschickt sei, dass man sich Rat 
holen sollte, wenn man selbst bei Bekannten 
diesbezüglich verunsichert ist. Und das lieber 
einmal zu viel als einmal zu wenig.

Von Dr. Edmund Senoner

Über alle Altersklassen hinweg weiß man, dass vor 
allem circa 3–4 Prozent aller depressiven Kranken 
durch Suizid sterben. Bei Suizid wird von einem 
multifaktoriellen Erklärungsmodell ausgegangen, 
das sowohl genetische, neurobiologische, psy-
chosoziale, soziokulturelle, körperliche als auch 
familiär bedingte Faktoren einschließt.
Das größte Suizidrisiko besteht bei vorausge-
gangenen Suizidversuchen. Eine der seltenen 

Erhebungen zu Suizidmethoden von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Deutschland hat ergeben, dass Erhängen und 
tödliche Aufprallverletzungen die häufigsten 
Suizidmethoden sind. Zu derartigen Verzweif-
lungstaten kommt es vor allem im Rahmen einer 
depressiven Erkrankung. 
Schaut man sich differenziert die Symptomatik 
der Depression an, so lassen sich bestimmte Fak-
toren identifizieren, die auf erhöhtes Suizidrisiko 
hinweisen. Dazu gehören neben der Hoffnungs-
losigkeit Gedanken von Wertlosigkeit für sich 
und die Familie, das Erleben der eigenen Person 
als Belastung und Schande für andere und ein 
aktuell erlebtes Gefühl von Nicht-Gemochtsein. 

Belastende Situationen

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass nicht jeder De-
pressive suizidal ist. Zudem kommt Suizidalität 
nicht nur bei depressiven Menschen vor, sondern, 
auch bei anderen (psychischen) Erkrankungen 
und es gibt unabhängig davon Lebensumstände, 

Psychologie im Alltag

WENN DAS LEBEN ZUR LAST WIRD

Hilflos daneben stehen? Es ist auch für Angehörige 
und Freunde sehr belastend, wenn Menschen im Leben 
keinen Ausweg mehr sehen und es am liebsten durch 
eigene Hand beenden möchten.  Foto: AB
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EDMUND SENONER

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe und arbeitet im öf-

fentlichen Dienst. Aufgewachsen in 
Wolkenstein, lebt in Brixen, verheira-

tet, Vater von zwei Kindern im Jugendalter. 

die zu großem seelischen Leid und Selbsttötungs-
absichten führen können: Trennungssituationen, 
Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Probleme, 
aber auch Kränkungen, Verlust des Selbstwertge-
fühls und Abhängigkeit von anderen Menschen.
Besonders tragisch ist es, wenn junge Menschen 
sich umbringen. Wer hat Schuld, wenn junge 
Menschen nicht mehr leben wollen, nicht mehr 
weiterleben können? Eine eindeutige Antwort 
wird es dafür nicht geben. 

Zu neuer Achtsamkeit

Schuldgefühle sind unweigerlich da, wenn sich 
jemand das Leben genommen hat. Hätte man  
etwas bemerken müssen? Warum hat man nichts 
wahrgenommen? Schuldgefühle sind kein In-
diz für effektive Schuld, aber sie können Mah-
ner und Türöffner zu einer neuen Achtsamkeit  
sein. Die Psychologin und Notfallseelsorgerin  
Dr. Marlene Kranebitter schreibt, dass Trauer und 
Traurigkeit viele Gesichter haben. Eines davon 
ist die Sprachlosigkeit. Manches lässt sich nicht 
in Worte fassen, höchstens vielleicht in Taten. 
So wird bei einem Suizid zum Beispiel in einer 
Schulklasse oft etwas ins Leben gerufen, das 
wegführt vom Tod, etwas, was Seiten des Lebens 
aufzeigt, was Mut macht. Häufig geschieht das in 
Schulen, wo bei gegebenen Anlässen Mitschüle-
rinnen und Mitschüler Ideen umsetzen wie Bäu-
me pflanzen oder Events organisieren. 

Was Angehörige tun können?

Was kann ich nun tun? Als Angehörige fühlt man 
sich zunächst hilflos und überfordert, dann auch 
ängstlich oder verärgert. Soll man Betroffene di-

rekt auf mögliche Suizidalität ansprechen, oder 
bringt man damit erst recht jemanden auf die 
Idee, sich das Leben zu nehmen? Wie konkret 
soll man nachhaken? Soll man beruhigen, trös-
ten, soll man bagatellisieren? 
Befreien Sie sich von dem Mythos, dass Sie durch 
entsprechende Fragen einen anderen Menschen 
überhaupt erst auf die Idee eines Suizids bringen 
könnten! Vielleicht haben Sie selbst Hemmungen, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In-
dem Sie mögliche Suizidgedanken offen und takt-
voll ansprechen, erleichtern Sie meistens den Be-
troffenen. Jedenfalls gehört jeder suizidale Patient 
in die Hände eines Facharztes! Das ist allerdings 
schon der zweite Schritt. Zuvor sind es oft die Ange-
hörigen, die erkennen müssen, ob jemand suizidal 
ist oder nicht, und das ist nur in Erfahrung zu be-
kommen, wenn man redet und genau beobachtet.

Mit Krisen umgehen lernen

„Lebenskompetenzen sind diejenigen Fähigkei-
ten, die einen angemessenen Umgang sowohl mit 
unseren Mitmenschen als auch mit Problemen 
und Stresssituationen im alltäglichen Leben er-
möglichen. Solche Fähigkeiten sind bedeutsam 
für die Stärkung der psychosozialen Kompetenz“ 
(WHO, Weltgesundheitsorganisation 1994). Ziel 
einer Suizidprävention muss also die Vermittlung 
von Strategien im Umgang mit Krisen sein und 
das Ermöglichen von Erfahrungen und Erlebnis-
sen, wo die Personen erkennen, dass sie selbst 
der Sinn ihres Lebens sind. Es geht darum, Räume 
zu schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen 
und tiefe persönliche Sicherheit erlangen. 
Um Suizidprävention in Südtirol zu verbessern 
und auszubauen, wurde 2017 ein landesweites 
Netzwerk ins Leben gerufen, wo derzeit mehr als 
20 verschiedene Organisationen und Einrichtun-
gen wie Caritas, Eos, Forum Prävention, Notfall-
seelsorge, psychologische und psychiatrische 
Dienste eingebunden sind. Oberste Ziele sind 
dabei, dem weit verbreiteten Tabu Suizid entge-
genzuwirken, einen regelmäßigen Austausch zu 
etablieren und die Sichtbarkeit der bestehenden 
Dienste und Anlaufstellen im Bereich Suizidprä-
vention zu verbessern. 
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Das Leserforum-Fest steht diesmal auch im Zeichen  
eines Abschieds: Direktor P. Dr. Paul Hofer wird nach  
37 Jahren die Leitung des Liebeswerkes abgeben.   Foto: AB

Am Samstag, dem 31. August, im Liebeswerk Meran

EINLADUNG ZUM 
LESERFORUM-FEST 

Meran. Die Begegnung mit den Förderinnen und 
Förderern nach dem Sommerfestival entwickelt 
sich langsam zur Tradition. Heuer konnte ich Pri-
mar Dr. Christian Wenter als Impulsgeber gewin-
nen, er spricht über das Thema „Gesund alt wer-
den bzw. alt gesund bleiben“. 

Von Direktor P. Dr. Paul Hofer  

Primar Dr. Wenter gibt eine kurze Einführung: 
„Krankheiten entstehen nicht durch das Alter, 
sondern mit dem Alter. Was nützt das ganze 
Wissen um Prävention, wenn sich doch kaum 
jemand daran hält? Das Geheimnis, das Leben 
zu verlängern, besteht darin, es nicht durch eine 
ungesunde, riskante Lebensweise zu verkürzen. 
Ein Vortrag für alle jungen, mittleren und älteren 
Erwachsenen, die fit bleiben wollen!“ 
Voriges Jahr hat es zum ersten Mal geregnet, seit 
wir das Begegnungsfest abhalten. Das Regen-
wetter hielt einige davon ab, am Fest teilzuneh-
men. In den beiden Speisesälen waren die Plätze 
nicht alle besetzt. Die vielseitige, harsche Kritik, 
bezogen auf das Essen, die Gestaltung, das Feh-
len einer ganzheitlichen Information hat mich 
überrascht und nachdenklich berührt. 

Raum für Gespräch  
und Meinungsäußerung

Kritik spricht natürlich immer auch ein offenes 
oder verborgenes Unbehagen an. Heuer wird es 
daher viel Raum für Gespräche und Meinungsäu-
ßerungen geben. Kreative Beiträge werden nicht 
durch ein durchorganisiertes Festprogramm er-
stickt, das der Direktor scheinbar ohne Rücksicht 
auf das Empfinden der Festgemeinschaft abge-
spult hat. 
Die Reaktion während und am Ende des Festes 
zeigte, dass ein Wechsel des Direktors vom Lie-
beswerk fällig ist. Meine Funktion als Direktor 
endet nach 37 Jahren am 31. Dezember 2019.  

Wir empfangen die Gäste wieder ab 8 Uhr im 
Empfangsfoyer vom Liebeswerk. Ein gegensei-
tiges Rücksichtnehmen sollte eigentlich selbst-
verständlich sein, sodass Plätze ohne Aufforde-
rung für nachrückende Personen freigegeben 
werden. 
Das Fest findet bei jeder Witterung statt! Gut 
gemeinte Ratschläge, von welcher Seite auch 
immer sie kommen, schaffen nur Nervosität und 
Unverständnis, so kann bei Regen das Fest doch 
nicht in der Früh abgesagt werden! Solche wie-
derholte Einflüsterungen legen nur Unkenntnis 
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Herzlich willkommen! Der Garten des 
Liebeswerks wird wieder zum Platz 
für das Beisammensein.  Foto: AB

jeder organisatorischen Fähigkeit offen, Gäste 
mögen mich heuer im Fall der Fälle mit solchen 
Empfehlungen verschonen.

Dank für den Dienst  
der Förderinnen und Förderer

Mitte August schicken wir nochmals persönliche 
Einladungen. Angehörige, Freunde, Bekannte 
können gerne mit eingeladen werden. Die Fest-
einladung richtet sich aber auf eine bestimmte 
Zielgruppe. Personen, die weder eingeladen sind 
noch mit dem Liebeswerk oder mit den Förderin-
nen und Förderern etwas zu tun haben, mögen 
fernbleiben. Voriges Jahr fielen nämlich einige 
unbekannte Gäste durch ihr Benehmen sehr un-
angenehm auf!
Die Belegschaft des Liebeswerks freut sich mit 
P. Paul, mit den Sponsoren, mit allen, die in ir-
gendeiner Weise für das Gelingen des Begeg-
nungsfestes beitragen. Danken möchte ich im 
Voraus Primar Dr. Christian Wenter für seine Be-
reitschaft, Tipps für eine gesunde und bewusste 
Lebensweise aufzuzeigen, ich danke allen Förde-
rinnen und Förderern für den Dienst, der öfters 
sehr mühevoll ist. 

Gesund alt werden und im Alter gesund bleiben: Der 
Meraner Primar und „St. Antoniusblatt“-Autor  
Dr. Christian Wenter wird wertvolle Tipps geben.  Foto: AB

Das Fest ist ein Dankesteppich für einen Dienst, 
der nicht in der Tagespresse aufscheint, der viel-
mehr fern von der öffentlichen Wahrnehmung 
geleistet wird.
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Das Hochaltarbild der Pfarrkirche von Schlanders 
zeigt die Krönung Mariens mit der Dreifaltigkeit: Seit 
dem Gelöbnis der Schützen in Kriegsgefahr 1799 wird 
„Unsere Liebe Frau vom Rain“ jährlich zu Mariä Namen 
in feierlicher Prozession durchs Dorf getragen.  Foto: MB

Eine Begriffserklärung von Wi-
kipedia hilft mir, meine Ge-
danken zu ordnen: „Treue ist 
die innere feste Bindung einer 

Person zu einer anderen Per-
son oder zu einer Idee.“

Es tauchen in mir verschiedene 
Beispiele auf, die mir in Verbindung mit Treue 
einfallen: „Dem Land Tirol die Treue“, Treue in 
der Partnerschaft, Treue im Glauben. Es ist die 
Verlässlichkeit, die für mich in diesen Bereichen 
eine wichtige Rolle einnimmt.
Das war für unsere Vorfahren bestimmt so. Aber 
wie ist es heute damit? Gibt es für den moder-
nen Menschen noch etwas Beständiges? Ist 
doch heute vieles bedeutungslos geworden, 
was gestern noch wichtig war.
Und doch suchen heute viele Menschen, viel-
leicht gerade deshalb, wieder vermehrt nach 
Verbindlichkeit, etwas, woran sie sich bedin-
gungslos halten können. 
Die Treue Gottes zu uns Menschen ist eine sol-
che unumstößliche Konstante. Der Mensch al-
lerdings, noch so guten Willens, vergisst oft die-
sen Treuebund. Trotzdem – der liebende Gott 
bleibt bei seinem Bund mit dem Menschen. Das 
Treueangebot Gottes will für uns zum Funda-
ment in unserem Leben werden, das uns durch 
alles Schnelllebige trägt. Gott lässt uns bedin-
gungslos und in Freiheit sein Angebot anneh-
men. Unser Ja öffnet die Türen für den Heiligen 
Geist, auf dessen Kraft wir bauen können. Denn 
„die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue“. 
(Gal 5, 22).
Viele dieser Früchte wünscht uns allen 

Walter Viertler
Gebietsvertreter des Vinschgaus

Treue „Treue und Glauben sind 
der Eckstein 

der menschlichen Gesellschaft.“
Johann Gottfried von Herder (1744–1803)
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Die Mesnergemeinschaft der Diözese lädt ein

ZUM TOBLACHER SEE
Bozen. Nachdem sich für die 4-tägige Fahrt 
nach Assisi nur zehn Mesnerinnen und Mesner 
gemeldet haben, kann die Fahrt nicht durch-
geführt werden. Damit die Mesnerleute doch 
einen Tag in Gemeinschaft verbringen kön-
nen, laden wir zu einer gemütlichen Wande-
rung ein: Am Donnerstag, dem 22. August, 
führt sie zum Toblacher See. Treffpunkt ist um 
10 Uhr am Toblacher Bahnhof.

Der Toblacher See liegt südlich der gleichnami-
gen Ortschaft, genau an der Grenze zwischen 
dem Naturpark Drei Zinnen und dem Naturpark 
Fanes-Sennes-Prags am Eingang in das Höhlen-
steintal, welches das Hochpustertal mit Cortina 
verbindet. Die Wanderung folgt der alten Ei-
senbahnstrecke und beinhaltet einen Naturer-
lebnisweg. Die Besucher erhalten detaillierte 
Informationen über Flora, Fauna und Geomor-
phologie des Gebietes.

Wegbeschreibung:
Vom Bahnhof in Toblach (1210 m) gehen wir in 
Richtung Westen bis zur ersten Kreuzung und 
folgen dem Wegweiser Nr. 29 in Richtung To-
blacher See bis zu einer Unterführung, wo wir 
links in die Landrostraße und den Fahrradweg 
einbiegen, welcher der alten Eisenbahnstrecke 

nach Cortina folgt. Zu Beginn ist die Wegstrecke 
eben und abends beleuchtet. 
Die Wanderung verläuft durch ausgedehnte 
Wiesen, bis zu einer kleinen Wohnsiedlung. Auf 
einer kleinen asphaltierten Straße gelangen 
wir schließlich in ein Waldstück und zu einer 
Holzbrücke. Hier können wir uns entscheiden, 
ob wir auf dem bisherigen Fahrradweg bleiben 
möchten oder die Brücke überqueren und nach 
der kleinen Siedlung Säge (1220 m) auf einem 
leicht ansteigenden Fußweg mit Naturbelag bis 
zum östlichen Ufer des Toblacher Sees (1258 
m) weiter wandern (Maximalsteigung 10 %). 
Rund um den See wurde ein interessanter Natu-
rerlebnisweg angelegt. Elf Stationen laden Groß 
und Klein dazu ein, die Natur zu entdecken. Als 
eines der wenigen noch verbliebenen Feucht-
gebiete in unserem Land ist der Toblacher 
See besonders bei Liebhabern der Vogelkun-
de bekannt. In einem stetigen Auf und Ab (mit 
Steigungen um 8–11 % – mit Ausnahme eines 
kurzen Wegabschnitts mit einer Steigung von 
15  %) und über einige Holzstege verläuft der 
Weg bis zur Flussmündung der Rienz.

Hinweis: Die Teilnehmer sollten sich bitte an-
melden (Tel. 366/531 33 11), um im Restaurant 
die Reservierung vornehmen zu können.

Ein lohnendes Wanderziel: der 
Toblacher See Foto: MB
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...zum 90. Geburtstag
Anna Innerebner Reiterer, Flaas-Jenesien
 
...zum 85. Geburtstag
Maria Gschnitzer, Sterzing
 
...zum 80. Geburtstag
Walter Grass, Schleis-Mals
 
...zum 75. Geburtstag
Maria Dirler Schwienbacher, Karthaus-Schnals
Siegfried Gufler, Meran
Alois Prantl, Nals
Manfred Schmid, Terenten

Josef Schmiedhammer, Bruneck
Johann Weiss, Unsere Liebe Frau im Walde
 
...zum 70. Geburtstag
Fr. Gerhard Kusstatscher OT, Lana
Michele Lorusso, Kastelbell
Kassian Mair, Riffian
Johann Mayr, Atzwang
Michael Seehauser, Sterzing
Oswald Untermarzoner, Klausen
 
...zum 50. Geburtstag
Petra Mitterer Kuntner, Latsch
Alexander Weger, Schalders-Vahrn

Die Mesnergemeinschaft gratuliert...

Liturgisches Wissen (nicht nur) für Mesner

DIE KRÄUTERSEGNUNG 
AM FEST MARIÄ HIMMELFAHRT

Der alte Brauch, der Kräutern und Gewürzen 
eine besondere Kraft verleihen soll, ist seit 
rund tausend Jahren überliefert. In den Heil-
kräutern wird die Schöpfung Gottes besonders 
sichtbar, spürbar, erlebbar und sogar essbar – 
diese Meinung teilen viele Gläubige. In der Na-
tur findet sich gegen fast jedes Leiden oder für 
jeden heilenden Bedarf ein nützliches Kraut. 

Aus medizinischer Sicht wurde bisher eigent-
lich erst ein Bruchteil der Pflanzen, die weltweit 
wachsen, genau auf ihre Wirkungsweisen unter-

Die heilenden Kräfte der Natur: 
Kräuter Foto: MB

sucht und analysiert. Aber das tut dem Erfolg des 
bisher angewandten Wissens keinen Abbruch. Es 
zeigt vielmehr, dass noch viele Möglichkeiten in 
der Pflanzenheilkunde auf eine Entdeckung war-
ten. In allen Regionen der Erde haben Menschen 
seit Jahrhunderten die Kraft der Kräuter zu nut-
zen gewusst und dieses Wissen auch von Gene-
ration zu Generation weitergegeben.
Bei der Kräutersegnung werden die schützen-
den und heilenden Kräfte der Natur besonders 
hervorgehoben. Es ist ein sehr alter kirchlicher 
Brauch, am 15. August, zu Mariä Himmelfahrt, 
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Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
39100 Bozen
E-Mail: mesnergemeinschaft@gmail.com 

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

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

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

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: 
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den Mitfeiernden beim Gottesdienst gesegnete 
Kräuterbüschel mitzugeben. Mithilfe der Gottes-
mutter sollen die Kräfte der Natur ganz beson-
ders zugunsten der Menschen und Tiere wirken. 
Die gesegneten Kräuter dienen in den Häusern 
später auch als Zeichen, dass Gott den Gläubi-
gen vieles schenkt und die Menschen unter sei-
nem ganz besonderen Schutz stehen.

Legenden rund um Maria

Seit dem 10. Jahrhundert sind Kräutersegnungen 
überliefert. Besonders in ländlichen Gegenden 
ist dieser Brauch an Mariä Himmelfahrt noch sehr 
lebendig. Blumen aus dem Hausgarten, Heilkräu-
ter und Getreideähren werden zu einem Strauß 
gebunden. Danach werden sie in die Kirche ge-
bracht und gesegnet. Dass die Gottesmutter Ma-
ria manchmal auch als „Blume des Feldes“ und 

„Lilie der Täler“ verehrt wird, hat unter anderem 
zur Festlegung dieses Brauches am Hochfest der 
Aufnahme Mariens in den Himmel beigetragen. 
Entwickelt hat sich der Brauch der Kräuterseg-
nung aus mehreren Legenden, die sich rund um 
die Gottesmutter ranken. Eine dieser Legenden 
besagt, dass Maria von den Aposteln vor den To-
ren Jerusalems begraben wurde. Als diese das 
Grab später besuchten, fanden sie aber keinen 
Leichnam, sondern an der Stelle des Grabes 
wuchsen duftende Blumen und Kräuter, die einen 
intensiven Duft verströmten.
Je nach Region wird eine bestimmte Zahl ver-
schiedener heilender Kräuter für die Segnung ge-
sammelt und zusammengebunden. Meist sind es 
sieben – als alte heilige Zahl – oder neun – für drei 
mal drei. Aber auch zwölf, 24, 72 oder gar 99 ver-
schiedene Kräuter sind traditionell möglich. 

Kräuter mit Heilwirkung

Typische Kräuter, die in den Strauß gebunden 
werden, sind Johanniskraut, Wermut, Beifuß, 
Schafgarbe, Königskerze, Kamille, Thymian,  
Baldrian, Eisenkraut und verschiedene Getrei-
desorten. In der Auswahl gibt es örtliche Un-
terschiede bei den Pflanzen, die in der Gegend 
wachsen, gesammelt und gesegnet werden. 
Die gesegneten Kräuterbuschen werden in den 
Häusern meist im „Herrgottswinkel“ aufgehängt 
oder zum Kreuz gesteckt und sind für jene, die 
sich diesen Glauben bewahrt haben, ein Ver-
sprechen für Fruchtbarkeit, aber auch Schutz vor 
Krankheit und Blitzschlag. Indem man bei einem 
Gewitter Kräuter aus dem Kräuterbuschen ins of-
fene Feuer wirft, erhofft man Blitzschutz. Beson-
dere Heilkraft soll ein Tee aus den gesegneten 
Kräutern haben, und krankem Vieh werden die 
gesegneten Kräuter ins Futter gemischt.

„O, große Kräfte sind‘s, 
weiß man sie recht zu pflegen, 

die Pflanzen, Kräuter, Stein‘
 in ihrem Innern hegen.“

William Shakespeare (1564–1616)

ZITIERT
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Der Schatz der christlichen Lieder und Gebete

VOM GEBETBUCH JESU 
ZUM ROSENKRANZ

Meran. Der Rosenkranz verbindet uns mit dem 
Gebet Jesu in der Heiligen Familie, also mit Ma-
ria und Josef. Damals betete man in einer jüdi-
schen Familie morgens und abends zugleich mit 
dem Opfer im Tempel von Jerusalem, aber auch 
zu Mittag und zu vielen Anlässen. Wichtig wurde 
für das Christentum, dass man vor allem die 
Psalmen betete, so dass Jesus wohl ein Drittel 
der 150 Psalmen auswendig konnte. Genauso 
hielten es die Apostel und die ersten Christen im 
Heiligen Land. 

Von Br. Bernhard Frei, Kloster Meran

Als im Römischen Reich rund um das Mittelmeer 
immer mehr christliche Gemeinden entstanden, 
wurde auch dort das biblische Psalmenbuch als 
ursprüngliches Gebet- und Gesangbuch ange-
nommen und hoch geschätzt. Diese „Verchrist-
lichung des Psalmengebetes“ gelang dadurch, 

dass man manche Psalmen mit dem Beter Chris-
tus zum Vater ausrichtete (etwa Psalm 22: „Mein 
Gott, warum hast du mich verlassen“), andere 
aber wie die Dank- und Lobpsalmen direkt zum 
Gottessohn Jesus betete. Dies wurde entschei-
dend für die christliche Spiritualität bis heute.

Von der Familie in den Dom

Als die Kirche im 4. Jahrhundert frei aus den Ka-
takomben erstand, wurde dieses Familiengebet 
ergänzend zur feierlichen Liturgie von den Bi-
schofskathedralen übernommen – dies geschah 
etwa nicht umgekehrt. Vor allem von den Wüs-
tenmönchen im Orient wurde dieses private re-
gelmäßige Gebet der Familien mit größtem Eifer 
übernommen. Wer dieses Gebet einhielt, betete 
nach den Worten des Apostels Paulus „immer – 
zu jeder Zeit“! Als etwa 200 Jahre später auch im 

Verbindungsschnur zu Jesus: Als gläubiger 
Jude betete er auch die Psalmen, aus 
denen in der christlichen Tradition der 
Rosenkranz hervorging.   Foto: AB
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Westen vor allem durch den Mönchsvater Bene-
dikt das Mönchstum erblühte, geschah bezüglich 
des privaten Betens ein ähnlicher Aufbruch. 
Besonders fleißige Beter waren die irisch-schot-
tischen Mönche, die aber oft kein Latein verstan-
den und auch nicht lesen konnten. So beteten 
sie für einen Psalm ein Vaterunser, oft verbunden 
mit Gebeten und Kniebeugen. Schon früh teilte 
man die 150 Psalmen auf in zwei mal 75 oder in 
drei mal 50. Mit einer Paternosterschnur zählten 
sie die Gebete – daher haben wir heute noch in 
Südtirol die Ausdrücke „Påtter“ und „Nuster“ so-
wie „ganzer Psalter“ für alle 15 Gesätze. 

Entwicklung über Jahrhunderte

Wie sich in der Ostkirche das meditative „immer-
währende Jesusgebet“ entwickelte, so im Wes-
ten der Rosenkranz. In einer langsamen, vielfäl-
tigen Entwicklung entstand von etwa 1100 bis 
1600 unser klassisches Rosenkranzgebet. Zuerst 
die Geheimnisse, die man dem Leben, Leiden 
und der Verherrlichung Christi entnahm – diese 
christliche Ausrichtung war entscheidend für die 
Hauptrichtung des Betens. 
Dann wurde ab dem 13. Jahrhundert das biblische 
„Gegrüßt seist du, Maria“ aus dem Mund Gabriels 
und der Base Elisabeth sehr volkstümlich und lös-
te als Rosenkranz das Vaterunser ab. Das Bild der 
Rose wurde immer als Jungfräulichkeit gedeutet 
und auf Maria bezogen (rosarium – Rosengar- 
ten) – um 1300 ist im Zisterzienserinnenkloster 
St. Thomas an der Kyll die neue wunderbare Form 
des marianisch-christlichen Rosenkranzes mit  
50 Geheimnissen bekannt (siehe rechts). 

Die Legende von Dominikus

Kurz nach 1400 hat der Kartäusermönch Domini-
kus von Preußen in Trier die heutige Einteilung in 
drei mal 50 Ave-Maria mit den Christusgeheim-
nissen „freudenreich, schmerzensreich und glor-
reich“ eingeführt; die Legenden um den heiligen 
Dominikus als Stifter sind also nicht historisch, 
trotz der vielen Darstellungen auf Altarbildern, 
denn der Gründer des Dominikanerordens lebte 
200 Jahre früher (1170–1221). 

50  
GEHEIMNISSE DES  
ROSENKRANZES  

UM 1300

1.  Jesus, nach dessen Bild und Gleichnis wir ge-
schaffen sind

2.  Der dich von Ewigkeit her zu seiner lieben 
Mutter auserwählt hat

3.  Der bei der Botschaft des Engels in deinen 
Schoß herabstieg und neun Monate dort 
Wohnung nahm

4.  Der Johannes im Mutterschoß seiner Mutter 
Elisabeth froh gemacht hat

5.  Der uns als Kind geboren und als Sohn ge-
schenkt ist

6.  Den du in Windeln gewickelt und in eine 
Krippe gelegt hast

7.  Den Engel und Hirten angebetet haben
8.  Den du im Tempel dargestellt hast
9.  Der nach Ägypten fliehen musste

10.  Der seinen Eltern in Nazareth zugetan war 
11.  Den Johannes mit Wasser getauft hat
12.  Der in der Wüste Hunger und Durst gelitten hat
13.  Der vom Teufel versucht worden ist
14.  Der vom Umherziehen und Predigen müde 

geworden ist
15.  Der durch seine Zeichen und Lehren die Kir-

che aufgebaut hat
16.  Der die Leidenden, die an ihn glaubten, ge-

heilt hat
17.  Der Tote zum Leben erweckt hat
18.  Der in Jerusalem mit Ehren empfangen wor-

den ist

St. AntoniusblattGLAUBEN
28



19.  Den einer seiner Jünger verraten hat
20.  Der um Geld verkauft worden ist
21.  Der uns im Brot als Speise auf dem Lebens-

weg gereicht wird
22.  Der die Füße seiner Jünger gewaschen hat
23.  Der freiwillig zum Ort seines Leidens geeilt 

ist
24.  Der begann, sich zu ängstigen und betrübt zu 

sein bis zum Tod
25.  Der den Vater gebeten hat, dass er den bitte-

ren Kelch an ihm vorübergehen lasse
26.  Der seinen eigenen Willen dem des Vaters 

unterworfen hat
27.  Der betend für uns Blut geschwitzt hat
28.  Der um unseretwillen wie ein Räuber ergrif-

fen wurde
29.  Der von seinen liebsten Freunden verlassen 

worden ist
30.  Den Petrus dreimal verleugnet hat
31.  Der von Herodes und den Seinen wie ein 

Gaukler in einem Spottgewand verhöhnt 
wurde

32.  Der nackt an die Säule gebunden und mit Ru-
ten grausam gegeißelt wurde

33.  Der mit überspitzen Dornen gekrönt worden 
ist

34.  Der anstelle eines Räubers zur Hinrichtung  
begehrt und gewährt wurde

35.  Der mit Faustschlägen misshandelt wurde      
und selber sein Kreuz bis zur Leidensstätte 
getragen hat

36.  Der zwischen Räubern wie ein Verbrecher 
aufgehängt war

37.  Der für seine Henker zum Vater gebetet 
hat

38.  Der dem Schächer das Paradies versprochen 
hat

39.  Der dich dem geliebten Jünger anver-
traut hat

40.  Der laut gerufen hat, er sei um unse-
retwillen verlassen

41.  Den nach unserem Heil gedürstet 
hat

42.  Der mit lautem Rufen und unter 
Tränen seinen Geist in die Hände 
des Vaters empfahl

43.  Der nach dem Tod, als er hätte 
ausruhen sollen, bis ins Herz ver-
wundet worden ist

44.  Der dem Leibe nach begraben 
worden ist

45.  Der nach seiner Auferstehung 
am dritten Tag dir, seiner Mutter, 
und Maria Magdale-
na erschienen ist

46.  Der zum Vater 
aufgefahren ist 
und für uns 
eintritt

47.  Der den Seinen 
den Tröstergeist 
hinterlassen hat

48.  Der dich, seine Mut-
ter, in die himmlische 
Herrlichkeit aufgenom-
men hat

49.  Der als gerechter Richter wiederkommen  und 
jedem nach seinen Werken vergelten wird 

50.  Der uns als sein Königreich dem Vater über-
geben und selbst unser Lohn sein wird

Quelle: Zisterzienserinnen St. Thomas 
an der Kyll (Rheinland-Pfalz),  

um 1300 

| Juli/August 2019 | Nr. 7/8 | GLAUBEN
29



Schließlich wurde nach 1500 dem biblischen 
Ave-Maria der uns bekannte kirchliche Bitt-Text 
angefügt – und 1569 wurde von Papst Pius V. 
das heutige Rosenkranzgebet für die ganze Kir-
che eingeführt (fast gleichzeitig mit dem damals 
„neuen tridentinischen Messbuch 1570“, das bis 
zu unserem Konzil 1962-1965 galt).
Es gibt heute manche Ergänzungen zu den Ge-
heimnissen und neuere Formen des Rosenkranz-
betens. Die ursprüngliche meditative Richtung 
sowie die Ausrichtung auf das biblisch bekannte 
Leben Christi und seiner Mutter Maria sind aber 
wesentlich. Wichtig scheint mir noch anzumer-
ken, dass es in anderen christlichen Kirchen, 
aber auch in den anderen Hochreligionen der 
Menschheit Parallelen zum Rosenkranz gibt; ich 
selber habe aus Respekt dafür gar einige solcher 
Gebetsschnüre gesammelt. Am interessantesten 
ist die ostkirchliche 100-Perlen-Schnur für das 
Jesusgebet, die muslimische 99-Perlen-Schnur 
für die im Koran geoffenbarten Bezeichnungen 
Allahs sowie die ostasiatischen Gebetsschnüre 
für das meditative Mantra-Gebet. 

Ruhe und Stille

Von psychologischer Seite wird oft betont, wie 
durch dieses einfache, rhythmische Beten der 
Atem reguliert, Stille und Ruhe ermöglicht und 
Hektik und Stress abgebaut werden können. Also 
eine Einladung für alle, nicht nur für kranke oder 
alte Menschen, aber auch Verständnis für jene, 
die wenigstens im Augenblick durch das gleich-
mäßige Beten eher nervös werden.
Das Wichtigste beim Rosenkranzbeten scheint mir, 
dass es wie die Psalmen ein meditatives Christus 
und Maria geweihtes Gebet ist! Da soll es beim Be-
ten still werden in mir (meist erst nach Glaubens-
bekenntnis und Glaube, Hoffnung, Liebe möglich), 
Gedanken und Gefühle kreisen um ein Geheim-
nis Christi. Ich darf gelassen sein, muss also nicht 
stresshaft andächtig sein, die Gedanken dürfen 
spazieren gehen. Wie beim Spaziergang im Wald – 
auch dort schaue ich nicht konzentriert auf jeden 
Baum, jede Blume und jeden Vogel. Der Wald darf 
mich haben, nicht ich den Wald. Oder wie ich über 
eine steile Treppe gehe – ich halte mich am Gelän-

Würdiger und stiller Platz für das Allerheiligste: Im 
Dom von Brixen stiftete die Rosenkranzbruderschaft 
einen herrlichen Altar.   Foto: BR

der, aber spielerisch, mein Blick geht nach oben. 
Was mir da alles einfällt, unglaublich, weil ich psy-
chisch ganz offen und frei bin!
Da habe ich schon Brautpaaren geraten, eine 
Wallfahrt zu Fuß nach Weißenstein zu machen, 
ohne Speckmarende und Bier, nur mit zwei 
Butterbroten. „Mutti leiht und erklärt euch den 
Rosenkranz“, sagte ich. Ein Paar antwortete mir 
danach: „Zuerst waren wir verklemmt und etwas 
verschämt, dann mussten wir eher lachen und 
gingen los, dann wurde es ernst, sehr ernst. Ne-
beneinander und miteinander beten – und nach 
dem stillen Gebet in der Kirche gab es heraußen 
zum zweiten Mal den ersten Kuss!“ 

Volksfrömmigkeit ist Gold

Das sollten alle machen, meinten sie. „Erst wenn 
die zwei dazu reif sind“, dachte ich und lobte Gott 
für alles. Mein Platz in Weißenstein ist hinten rechts 
in der vorletzten Bank, da habe ich zum ersten Mal 
in einer Kirche neben meiner Mutter beten dürfen. 
Nach der Erstkommunion schenkte Mama uns vier 
Buben immer dieses Ereignis. Sie hatte damals viel 
und lange zu beten, o Gott …! Volksfrömmigkeit ist 
Gold im eigenen Haus, daheim!
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Buch über Leben und Wirken von Bischof Karl Golser

FÜNF JAHRE STILLES LEIDEN
Brixen. Nach seinem Rücktritt im Juli 2011 lebte 
der schwer kranke Bischof Karl Golser (1943 bis 
2016) fünf Jahre lang in seiner Wohnung in  
der Brixner Hofburg, bis zum seinem Tod am  
25. Dezember 2016. Über diese Zeit seines stil-
len Leidens erfuhr die Öffentlichkeit bisher nur 
wenig. Der Kirchenhistoriker Josef Gelmi gibt in 
einem neuen Buch einen Einblick in diese langen 
Jahre im Zeichen einer grausamen Krankheit. 

Von Martin Lercher

Am 8. März 2009 war der Moraltheologe Karl 
Golser im Dom von Brixen zum Bischof der Diö-
zese geweiht worden, in den folgenden Monaten 
überraschte und erfreute er die Menschen des 
Landes mit seiner herzlichen, menschenfreund-
lichen Art. Aber schon eineinhalb Jahre spä- 
ter – am 16. November 2010 – teilte Bischof 
Golser öffentlich mit, dass er an einer seltenen 
Form von Parkinson leide, die „mit Sprech- und 

Bewegungsschwierigkeiten“ verbunden sei. Weil 
die Krankheit rasend schnell den Körper beein-
trächtigte, musste der Bischof wenige Monate 
später – am 5. April 2011 – dem Papst den Rück-
tritt anbieten. 
Am 27. Juli wurde der Rücktritt angenommen, 
Papst Franziskus ernannte Ivo Muser zum Nach-
folger. Dessen Namen konnte Bischof Golser bei 
der Pressekonferenz wegen seiner Erkrankung 
schon nicht mehr aussprechen, so tippte er bei 
der Pressekonferenz auf eine Taste, auf einem 
Bildschirm erschien das Foto des künftigen Bi-
schofs der Diözese.

„Ihm wurde alles genommen“

„Schritt für Schritt wurde ihm alles genom-
men“, sagte Bischof Ivo Muser bei der Vorstel-
lung des Buches über „Leben und Wirken von 
Bischof Karl Golser“ (s. Seite 33) in Bozen. Der  

Ein bitterer Kelch: Regelmäßig kamen Priester, um mit 
dem schwer kranken Bischof die Messe zu feiern (im 
Bild der frühere Brixner Dekan Leo Munter, 2012).    
  Foto aus: Josef Gelmi, Leben und Wirken von Bischof Karl Golser
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redegewandte Theologe verstummte für den Rest 
seines Lebens, der gefragte Autor konnte kein 
Wort mehr schreiben oder in eine Tastatur tippen, 
der einst sportliche Priester war an Bett und Roll-
stuhl gefesselt. Als Moraltheologe habe sich Karl 
Golser stets für den Schutz des Lebens eingesetzt 
und betont, dass das Sein wichtiger als das Tun 
und das Haben ist, „jetzt wurde ihm zugemutet, 
das alles zu leben“, erklärte Bischof Muser. Sein 
Wirken habe sich auf das Sein beschränkt, aus 
dem Professor sei der „Confessor“ – der Glaubens-
zeuge – geworden, wie der Untertitel des lesens-
werten und reich bebilderten Buches festhält. 
Darin gibt Kirchenhistoriker Gelmi nach einem 
Blick auf Kindheit, Jugendzeit, Studienjahre, 
Hochschulkarriere und das Wirken als Bischof 
auch einen Einblick in die letzten Lebensjahre 
des Oberhirten.

Im September 2011 zog sich Bischof Golser mit 
seiner treuen Haushälterin Margareth Vikoler in 
die frühere Wohnung in der Nähe der Brixner 
Hofburg zurück; im Auftrag der Diözese beglei-
tete ihn Peter Schwienbacher als Privatsekretär 
durch die folgenden Jahre. Die bei ihm diagnos-
tizierte atypische Form von Parkinson verläuft 
besonders schnell, und schon in den ersten Mo-
naten konnte Bischof Golser kaum noch spre-
chen. Die Weihe seines Nachfolgers Ivo Muser 
(9. Oktober 2011) verfolgte er von seinem Roll-
stuhl aus. Den 70. Geburtstag am 16. Mai 2013 
musste er völlig stumm begehen. Er konnte sich 
auch nicht mehr schriftlich mitteilen, der letzte, 
kaum noch leserliche Eintrag in sein Tagebuch ist 
auf den 6. Dezember 2010 datiert. 

Tagebücher in Gebetsform

Diese Tagebücher, die Bischof Muser verwahrt, 
sind übrigens in Gebetsform verfasst, die tägli-
chen Aufzeichnungen beginnen mit den Worten 
„Herr Jesus Christus“. Wie Bischof Muser erklär-
te, werden die Aufzeichnungen wegen des sehr 
persönlichen Charakters vorerst nicht veröffent-
licht. Wie der ihn begleitende Arzt Prof. Gregor 
Wenning erklärt, habe Bischof Golser immerhin 
kaum unter Schmerzen gelitten. Nach Meinung 
der Ärzte habe er aber viel mitbekommen, nur 
konnte er keine Reaktionen zeigen. 
Das erlebten auch die Priester, die regelmäßig in 
die Wohnung ihres früheren Oberhirten kamen, 
um mit ihm die Messe zu feiern. Stumm, meist mit 
geschlossenen Augen, verfolgte Bischof Golser das 
heilige Geschehen. „Wenn er sich auch nicht mehr 
direkt mitteilen kann, so strahlt er Gelassenheit 
und innere Ruhe aus, die meiner Meinung nach 
von einem tiefen Glauben und von seinem Willen 
ausgehen, das Beste aus der Situation zu machen“, 
schildert die Haushälterin ihre Eindrücke.
Wie Bischof Golser durch sein Leiden das be-
zeugte, was er als Moraltheologe gelehrt hatte, 
zeigt Autor Gelmi am Beispiel künstliche Ernäh-
rung. Im Februar 2009 hatte sich Professor Gol-
ser entschieden dagegen ausgesprochen, die 
italienische Wachkomapatientin Eluana Engla- 
ro (38) nach 17 Jahren nicht mehr zu ernähren 

Leben und Leiden eines Bischofs: Der Kirchenhistoriker 
Josef Gelmi mit seinem Werk   Foto: Diözese
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DAS BUCH
JOSEF GELMI

Leben und Wirken von Bischof 
Karl Golser (1943–2016). 
„Vom Professor zum Confessor“; 

276 Seiten, Verlag A. Weger, 
Brixen, 2019
ca. 20 Euro

und verhungern zu lassen, weil der Oberste Ge-
richtshof Italiens dies zuvor erlaubt hatte. Bischof 
Golser selbst musste ab Juli 2012 über eine Son-
de ernährt werden. Manche meinten, man hätte 
in diesem Fall darauf verzichten können, aber die 
Entscheidung für diese Maßnahme dürfte dem 
Willen des Patienten entsprochen haben.
Im Oktober 2016 verschlechterte sich der Zu-
stand des Bischofs dramatisch, immer öfter hatte 
er wegen der fortschreitenden Lähmung auch 
mit Atemproblemen zu kämpfen. In den folgen-
den Wochen wurde immer deutlicher, dass das 
Ende des Leidens näher rückte. 

Tod in der Christnacht

Nach der Christmette am 24. Dezember 2016 
besuchten Bischof Muser, Generalvikar Eugen 
Runggaldier und einige Mitglieder des Domkapi-
tels den Bischof. Sie sangen das „Stille Nacht“.  
Bischof Muser erinnert sich: „Nie mehr in mei-
nem Leben werde ich dieses Lied so singen wie 
an seinem Sterbebett.“ Zehn Minuten später 

starb Bischof Golser, „er konnte auf die andere 
Seite des Lebens wechseln“, sagt sein Amtsnach-
folger Muser. Um 0.40 Uhr in der Christnacht 
wurde offiziell der Tod bestätigt. 
Wie Gelmi festhält, hatte die Haushälterin Mar-
gareth Vikoler darum gebetet, dass er noch die 
Heilige Nacht erlebe. Dass er am Christtag von 
seinem Leiden erlöst wurde, war für sie „das 
schönste Weihnachtsgeschenk“. Für Privatsekre-
tär Schwienbacher scheint es, dass er sich dieses 
Datum „fast ausgesucht hatte“. 

Ein Moment der Freude mit zwei Stützen in den letzten Lebensjahren: Mit der Haushälterin Margareth Vikoler (am 
Rollstuhl), Sekretär Peter Schwienbacher (rechts) und Dr. Marlene Kerer besuchte Bischof Golser im Februar 2012 
den Künstler Gotthard Bonell (links) in Truden. Dieser fertigte das offizielle Bischofsporträt (im Hintergrund) an, das 
in der Brixner Hofburg an den Oberhirten erinnert.   Foto aus: Josef Gelmi, Leben und Wirken von Bischof Karl Golser
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Ein Buch über eine alte Lebensweisheit für heute

KURZE WÜSTENZEITEN 
KÖNNEN WUNDER WIRKEN

Bozen. Was und wie viel braucht ein Mensch tat-
sächlich im Leben? Was schenkt ihm echtes inneres 
Glück und Zufriedenheit? Wie kann er Gott spüren? 
Antworten auf diese und andere Fragen suchten 
viele Christen im 4. und 5. Jahrhundert in der Wüs-
te. Sie gaben ihr bisheriges Leben auf und zogen in 
die öden Landschaften abseits des Niltales im heu-
tigen Ägypten. In ihrem radikalen Leben mit Gebet, 
Schriftlesung und Arbeit entdeckten sie Lebens-
weisheiten, die gerade heute aktuell sind. Der Be-
nediktiner Bernhard A. Eckerstorfer vom Stift 
Kremsmünster hat darüber ein Buch geschrieben. 

Von Martin Lercher

„St. Antoniusblatt“: Was können Menschen von 
heute von den Wüstenvätern lernen?
Bernhard A. Eckerstorfer: Die Mönche des 4. 
und 5. Jahrhunderts waren Aussteiger, die in ih-
rer Zeit berühmt waren. Sie haben offenbar in 
ihrer kargen Lebensweise eine Form erfüllten 
Menschseins verwirklicht. Viele folgten ihnen in 

die Wüste, um sie nur kurz zu besuchen oder für 
immer zu bleiben. Daraus wurde geradezu eine 
Volksbewegung. Sie hat damals den Menschen 
gezeigt: Ein intensives und zufriedenes Leben ist 
nicht abhängig vom materiellen Besitz oder sozia- 
len Status. Zum Wesentlichen kommst du, wenn 
du die Reise nach innen antrittst.

„St. Antoniusblatt“: Wir können nun nicht gera-
de in die Wüste gehen: Wo können wir im Alltag 
einen solchen Ort finden?
Eckerstorfer: Eine junge Frau hat mich kürzlich 
angesprochen, die in meinem Buch von einem 
jungen Mönch gelesen hatte, der zu einem be-
rühmten Einsiedler ging. Dieser sagte zu ihm: 
„Geh zurück in dein Kloster, setz dich nieder, 
und deine Zelle wird dich alles lehren.“ Die Frau 
meinte, auch sie suche gerne irgendwo oder bei 
irgendwem nach Lösungen und ist in Gefahr, sich 
in äußeren Aktivitäten zu verlieren. Im Grunde ge-
nommen weiß sie aber, was richtig und wirklich 

Bereichernde Einsichten an einem kargen 
Ort: Die Weisheit der Wüstenväter wird 
neu entdeckt.  Foto: AB
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wichtig ist. Der 1600 Jahre alte Spruch half ihr, zur 
Ruhe zu kommen und auf ihr Herz zu hören. Ich 
würde also aus der Spiritualität der Wüstenväter 
sagen: Ziehe dich jeden Tag eine Stunde zurück, 
jeden Monat einen Tag und jedes Jahr eine Wo-
che. Dann wirst du Erstaunliches entdecken. Das 
ist nicht für alle in der gleichen Weise möglich, 
aber Wüstenzeiten an einem bestimmten Ort für 
eine bestimmte Zeit können Wunder bewirken.

„St. Antoniusblatt“: Viele Menschen sind aber 
der Meinung, dass ihnen für solche Wüstenzeit 
schlichtweg die Zeit fehlt, sie können nicht 
vom Alltag und seinen Verpflichtungen los las-
sen. Wie können wir das lernen?
Eckerstorfer: Askese kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet Training. So wie der Körper 
Bewegung braucht und sportliche Leistungen 
uns Disziplin abverlangen, so brauchen auch un-
ser Geist und unsere Seele ein Training. Fürsorge 
für andere, ein gesunder Rhythmus von Arbeit, 
Gebet und Freizeit sowie das gute Maß in allen 
Dingen finden – das sind Trainingsaufgaben, die 
uns täglich geschenkt sind. Jeder Mensch weiß 
ja, wo es wichtig wäre, sich zurückzunehmen 

oder sogar manches zu unterlassen. Und dann 
geht das Loslassen praktisch von alleine, weil wir 
unterwegs sind und uns ständig wandeln.

„St. Antoniusblatt“: Aber wir neigen doch dazu, 
aus dem Leben möglichst viel herauszuholen, 
die Zeit ist knapp ...
Eckerstorfer: Das Loslassen beginnt mit der rech-
ten Erkenntnis. Ich habe in der Maturaklasse un-
seres Stiftsgymnasiums in diesem Schuljahr ein-
mal ganz verschiedene Sprüche der Wüstenväter 
aufgelegt. Was denken Sie, welcher Satz unter den 
Favoriten war? „Vater Evagrius sagte: Schneide ab 
die Neigung zu vielen Dingen, damit nicht dein 
Sinn verwirrt werde und die Herzensruhe nicht ge-
stört wird.“ Ich war überrascht: Wollen junge Men-
schen nicht möglichst viel in ihr Leben hineinpa-
cken? Eine 17-Jährige begründete ihre Wahl: „Ich 
bin bei so vielen Vereinen und Aktionen dabei, 
ein freies Wochenende kenne ich gar nicht mehr. 
Ich muss lernen, mich zu beschränken!“ Sich mit 
geistlichen Dingen zu beschäftigen, kann uns also 
helfen, innerlich in Bewegung zu bleiben und uns 
neu auszurichten, religiös Umkehr genannt.

„St. Antoniusblatt“: Es lohnt sich also, im Leb-
nen loszulassen
Eckerstorfer: Ja, denn dabei geht es um den Mehr-
wert des Lebens. Wenn ich zum Beispiel zu viel 
esse und dick werde, kann ich beim Marathon 
nicht mitlaufen. Auch mein Geist kann träge sein 
und meine Seele verfetten. Der heilige Benedikt 
schreibt, der Mönch möge „aus eigenem Willen in 
der Freude des Heiligen Geistes etwas Gott dar-
bringen“. Diese Worte lassen mich aufatmen: Ich 
kann aus freiem Willen etwas für eine bestimmte 
Zeit aussetzen oder mich bemühen, etwas sogar 
aufzugeben. Das führt zur Freude! In der Glau-
bensfreude bringe ich Gott gerne etwas dar, was 
mir nicht guttut, mich versklavt, also sündig ist. Für 
die Wüstenväter war das vor allem das schlechte 
Reden. Sie aßen kein Fleisch und verzichteten zu-
meist auf Alkohol. Aber viel wichtiger war ihnen 
der Umgang mit den anderen. Deshalb sagt ein 
Mönch: „Es ist besser, Fleisch zu essen und Wein 
zu trinken, als in verleumderischen Reden das 
Fleisch der anderen zu zerreißen.“ 

„Jeden Tag eine Stunde, jeden Monat einen 
Tag ...“: P. Bernard Eckerstorfer empfiehlt 
persönliche Wüstenzeiten.  Foto: privat
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DAS BUCH
BERNHARD A. 

ECKERSTORFER

Kleine Schule des 
Loslassens. 
Mit den Weisheiten der 
Wüstenväter durch den 
Tag;  136 Seiten, Tyrolia 
Verlagsanstalt, 2019
ca. 17 Euro

„St. Antoniusblatt“: Was hat Sie dazu gebracht, 
sich mit der christlichen Tradition der Wüsten-
väter zu befassen?  
Eckerstorfer: Ich habe als Student auf einem 
Flohmarkt ein Buch mit Aussprüchen der Wüs-
tenväter gekauft, und seither lassen sie mich 
nicht mehr los. Als ich dann mit 29 Jahren selbst 
Mönch wurde, beschäftigte ich mich erneut mit 
ihnen, diesmal ging mich ihr Beispiel noch exis-
tenzieller an. Dann hat der ORF mich gebeten, 
in Sendungen die Botschaft der frühchristlichen 
Mönche einem breiteren Publikum zugänglich zu 
machen. Daraus entstand das Buch.

„St. Antoniusblatt“: Welche Weisheit dieser 
geistlichen Lehrer nehmen Sie sich persönlich 
zu Herzen, und wie setzen Sie diese konkret um?
Eckerstorfer: Die Geschichten über die Wüs-
tenväter und ihre einprägsamen Aussprüche 
kommen aus konkreten Situationen. Je nach Le-
benslage passt dann dieser oder jener Spruch. 

Immer wieder muss ich an Altvater Agathon 
denken, über den es heißt: „Wenn er über je-
manden schlecht urteilen oder reden wollte, 
sagte er zu sich: Agathon, tu das nicht! Und so 
kam sein Denken zur Ruhe.“ Ich versuche das 
auch und denke bei bestimmten Gelegenhei-
ten: „Bernhard, sag jetzt nichts!“ Manchmal ge-
lingt es mir sogar. 

„Auch die Seele kann verfetten“: Zeiten der Stille und des 
Nachdenkens tun immer gut.  Foto: AB
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Petra Theiner und ihre Hilfsprojekte in Indien

SÜDTIROL HILFT DEN ÄRMSTEN

Prad/Kalkutta. Seit Jahren unterstützen auch Le-
serinnen und Leser des „St. Antoniusblattes“ die 
Hilfsprojekte des Vereins „Hoffnung auf einen 
besseren Morgen“ von Petra Theiner aus Prad. 
Und diese Hilfe für die Ärmsten in Indien trägt 
Früchte. Vor Kurzem konnte in Kalkutta der neue 
Gesundheitssprengel eröffnet werden.

„Unser Verein legt 
großen Wert darauf, 
dass die Menschen 
vor Ort mitarbei-
ten und die Projekte 
selbst verwirklichen“, 
sagt Petra Theiner 
(im Bild). Auch diese 
Einrichtung soll den 
Menschen helfen, die 

vom Müll der Millionenstadt Kalkutta leben müs-
sen. Das Zentrum vor dem Müllhügel von Bagar 
beherbergt u. a. Räume für medizinische Camps, 

für Ärzte und Patienten. Außerdem dient das 
Zentrum, das von den Salesianern Don Boscos 
geführt wird, als Koordinationsstelle für viele 
weitere Hilfsmaßnahmen. 
Und die Hilfsaktion geht mit voller Kraft weiter. 
Sauberes Wasser ist für die Gesundheit der Men-
schen auf den Müllhügeln enorm wichtig. Daher 
will der Verein „Hoffnung auf einen besseren 
Morgen“ weitere Brunnen bohren lassen. Das 
Trinkwasser für die Müllmenschen muss wahr-
scheinlich aus 300 Meter Tiefe geholt werden. 
Nach einer ersten Schätzung sind für die Bohr-
arbeiten rund 10.000 Euro notwendig, aber das 
Projekt wird die Lebensumstände der Menschen 
nachhaltig verbessern. 

Das Elend der alten Menschen

Besonders arm dran sind viele ältere Menschen, 
die keine soziale Absicherung haben und in pri-
mitiven Hütten leben müssen. „Für sie möchte 

Von der Kindheit bis ins Alter ein Leben im Elend: Auch Kinder (linkes Bild) müssen in Kalkutta von dem leben, was 
sie auf den Müllhalden finden; und ältere Menschen (rechts Bild) hausen in erbärmlichen Hütten.   Fotos: PTh
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ich Wellbleche auf den Behausungen anbringen 
lassen“, berichtet Petra Theiner. Vor allem in der 
Monsunzeit stehen Hütten und damit auch ihre 
Bewohner oft regelrecht in Wasser und Schlamm. 
Das kostet ca. 10.000 Euro. Auch Rollstühle wer-
den benötigt, damit wenigstens einige von ihnen 
auf die Straße fahren können, um zu betteln. 
Obwohl der Kampf gegen dieses tiefe Elend 
langsam und mühsam ist, bleibt Petra Theiner 
voller Energie und Zuversicht. Denn sie kann 
auch darauf verweisen, dass in den vergangenen 
Jahren bereits vieles verbessert werden konnte. 
So wurden Hunderte Kinder von den Müllhalden 
geholt, sie bekommen eine Schulausbildung und 
damit die Chance auf ein besseres Leben. 

Nähkurse und Rettungsauto

Weitere Projekte unterstützen die Frauen in 
den Elendsvierteln. So bekommen jährlich etwa 
70 verstoßene verwitwete Frauen einen einjähri-
gen Nähkurs, nach einer bestandenen Prüfung er-
halten  sie mit den Spendengeldern aus Südtirol 
eine Nähmaschine finanziert. Damit können sie 
einen bescheidenen Lebensunterhalt verdienen.

Der Verein „Hoffnung auf einen besseren Morgen“ 
hat folgende Spendenkonten eingerichtet: 

Südtiroler Sparkasse
IBAN: IT 59 Q 06045 58720 000000000111
BIC: CRBZIT2B030

Raiffeisenkasse Prad-Taufers
IBAN: IT 70 R 08183 58720 000300238210
BIC: RZSBIT21027

DIE SPENDENKONTEN

Ebenfalls mit Spenden aus Südtirol konnte kürz-
lich in Kalkutta ein neues Rettungsfahrzeug in 
den Dienst gestellt werden. Damit müssen kran-
ke Menschen nicht mehr weite Fußwege auf sich 
nehmen, um zur Behandlung in ein Krankenhaus 
zu kommen. 
Um diese und andere Hilfsinitiativen in Kalkutta 
umsetzen zu können, ist der Verein „Hoffnung 
auf einen besseren Morgen“ weiterhin auf Spen-
den angewiesen. 
Petra Theiner dankt schon im Voraus allen Spen-
derinnen und Spendern für ihren Beitrag, wie 
klein oder groß dieser auch immer ausfällt. 

Die Hilfe kommt: Die Menschen in Kalkutta sind zutiefst dankbar für die Projekte, die ihr Leben erträglicher machen 
(linkes Bild); im Bild rechts der neue Gesundheitssprengel.   Fotos: PTh
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EINE ALM 

ALS 
SCHICKSAL

Ein Roman 
von Brigitte Märker,  

Rosenheimer Verlagshaus

Kathi drehte sich nicht um, stocherte weiter in 
der Pfanne, in die sie ein Stück Speck geworfen 
hatte. Sie gab vor, das Abendessen vorzuberei-
ten, um den mürrischen Blick des Vaters nicht 
länger ertragen zu müssen.
„Schau her, sie verteidigt ihn“, dachte Alfons. „Da 
hast recht, Kathi“, sagte er laut, „ich würd ja auch 
klettern, wenn ich nix dafür kriegen tät. Manches 
ist eben eine Berufung, net wahr, Herr Doktor 
Stein?“
„Sagen wir so, man sollte von seiner Berufung 
leben können, sonst kann man ihr nicht lange 
nachgehen. Ich jedenfalls für meinen Teil bin zu-
frieden.“ – „Das hört man gern, Herr Doktor, wenn 
man nur zufrieden ist, dann geht’s schon.“
„So ist es.“ Bernhard hatte keine Lust, sich auf 
Alfons‘ herablassende Art einzulassen, dazu war 
er nach dem anstrengenden Tag zu müde. „Ich 
habe Ihre Gastfreundschaft nun lange genug in 
Anspruch genommen, Herr Wiesmeyer.“ Bernhard 
stellte Tasse und Teller ordentlich zusammen, 
stand auf und nickte dem Bauern und Theresia zu.
„Ich komm mit zur Tür.“ Kathi wischte sich die 
Hände an einem Küchentuch ab, als der drohen-
de Blick des Vaters ihr Einhalt gebot und sie sich 
ganz verunsichert wieder dem Herd zuwandte.
„Du passt auf, dass der Speck net anbrennt, Kind. 
Die Theresia begleitet den Herrn Doktor. Geh bit-
te, Resi, bring den Herrn Doktor hinaus“, forderte 
Toni die Magd mit bittersüßer Miene auf.
„Danke, das ist nicht nötig, Herr Wiesmeyer, ich 
finde schon allein hinaus.“
„Dankeschön.“ Theresia, die sich mühsam hoch-
gerappelt hatte, sank sofort wieder auf ihren 
Stuhl.

Bernhard hatte verstanden, der Wiesmeyer wusste 
bereits, wie es um Kathi und ihn stand, und er mach-
te keinen Hehl daraus, dass es ihm nicht passte.
„Bernhard, ich ...“ Kathi schaute mit einem 
scheuen Blick über ihre Schulter und sah den 
jungen Tierarzt an, doch die Worte wollten ihr 
nicht über die Lippen kommen. Nicht mit dem 
Vater und dem jungen Luchtner im Rücken. Sie 
spürte, dass die beiden nur darauf warteten, 
Bernhard in seine Schranken zu weisen. Gegen 
einen Fremden aus der Stadt waren sogar sie 
sich einig.
„Ja, Kathi, was wolltest du sagen?“ Bernhard ver-
suchte, das Mädchen zum Weitersprechen zu be-
wegen. Vielleicht würde so auch der Wiesmey-
er gezwungen, Stellung zu beziehen, was seine 
Tochter und ihre Entscheidung betraf.
„Einen schönen Abend wollte ich wünschen und 
danke für die schnelle Hilfe sagen.“ – „Der Speck, 
pass auf, Kathi!“, rief Theresia, als es in der Pfan-
ne gefährlich brutzelte.
„Ich seh schon.“ Schnell drehte das Mädchen 
die Gasflamme herunter, schlug ein paar Eier auf 
und ließ sie über den Speck gleiten.
„Nun, dann wünsche ich auch einen schönen 
Abend zusammen.“ – „Ihnen auch, Herr Doktor. 
Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.“ 
Alfons setzte ein breites Lachen auf, nachdem 
Bernhard schnellen Schrittes die Stube verlassen 
und die Tür hinter sich geschlossen hatte.
„Kathi, hör mal!“ Alfons, der Bernhards Aufbruch 
als persönlichen Triumph verbuchte, ging nun 
geradewegs auf sein Ziel los. „Der Grund, warum 
ich hier bin, ist, dass ich dich fragen wollt, ob du 
mit mir zum Schützenfest gehst?“
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Kathi, die gerade die Pfanne von der Herdplatte 
nehmen wollte, ließ sie wieder sinken, wandte 
sich um und schaute Alfons an, als habe er ihr 
eine schreckliche Nachricht überbracht.
„Was will er? Ich hab mich wohl verhört“, wis-
perte Theresia und wechselte einen verblüfften 
Blick mit Toni. „Danke, Alfons, aber ich muss ab-
lehnen“, entgegnete Kathi, ohne auch nur einen 
Augenblick über diese Einladung nachzudenken.
„So, einen Korb gibst mir also?“ Alfons lachte 
laut auf, tat so, als habe er genau diese Antwort 
erwartet. „Dann stimmt’s wohl, was man sich so 
erzählt, du hast bereits einen Liebsten.“
„Nix hat sie.“ Toni wurde puterrot und schlug mit 
der flachen Hand auf den Tisch. „Aber auch wenn 
da niemand ist, deshalb geht sie noch lang net 
mit dir zum Fest.“
„Vater! Was regst dich denn so auf?“, rief Kathi 
entsetzt. „Bringst mir die Eier und den Speck, 
Kind? Oder willst warten, bis alles verbrannt 
ist?“  – „Bitte sehr.“ Kathi stellte die Pfanne mit 
dem goldgelben Rührei auf den Tisch und band 
die Schürze ab. Sie hatte schon verstanden, 
dass der  Vater nicht reden wollte. „Ich brauch 
ein bissl frische Luft. Guten Appetit wünsch ich“, 
sagte sie schroff, weil sie sich doch einen ande-
ren Ausgang des Abends gewünscht hatte.
„Frische Luft auf d’ Nacht?“ Toni drehte sich zum 
Fenster. Es war inzwischen dunkel geworden, nur 
das Mondlicht schimmerte durch eine Lücke am 
wolkenverhangenen Himmel.
„Ich geh ja nur vor die Tür, Vater, das wird ja wohl 
noch erlaubt sein.“
„Ja freilich, geh nur.“ Theresia hatte den auffla-
ckernden Zorn in Kathis Augen gesehen. Es war 
besser, sie aus der Schusslinie zu nehmen, ehe 
sie etwas Unbedachtes von sich gab, was ihr am 
Ende mehr schadete als nutzte.
„Komm, Lukas.“ Kathi war dankbar, dass die Magd 
ihr beistand. Schnell huschte sie, gefolgt von 
dem treuen Tier, aus der Küche.
„Bestimmst jetzt du, was ich der Kathi erlaub?“, 
fuhr Toni die Magd gleich darauf aufs Neue an.
„Da gibt’s net viel zu bestimmen, Bauer, das Madl ist 
erwachsen, schon vergessen?“, kam es spitz zurück.
„Ich denk, ich verabschied mich dann auch.“ Al-
fons hatte es auf einmal eilig, kaum, dass Kathi 

gegangen war. „Gute Nacht, Wiesmeyer, habe 
die Ehre, Theresia.“ Er nickte den beiden zu und 
machte sich ohne weitere Verzögerung davon.
„Schleich dich, du eingebildetes Mannsbild“, 
zischte die Magd, als er draußen war. „Türen habt 
ihr wohl keine auf eurem vornehmen Hof?“ Sie 
holte mit dem Fuß aus und schob die Tür mit ei-
nem kräftigen Tritt hinter Alfons zu.
„Hoffentlich redet der mich net an.“ Kathi schau-
te weg, als sie Alfons aus der Tür kommen sah. 
Sie hatte sich auf die Bank vor dem Haus gesetzt 
und schaute Lukas nach, der mit ungestümer 
Freude über die Wiese jagte. Sein Fell glänzte 
seidig im Mondschein, und seine Augen funkel-
ten wie zwei Bernsteine. Der Luchtner sollte nur 
sehen, dass er weiterkam. Seit der aufgetaucht 
war, führte sich der Vater noch unerträglicher 
auf. Was in Anbetracht der Umstände nur allzu 
verständlich war. „Eine Unverschämtheit, mich 
zum Fest einzuladen“, dachte Kathi, „ausgerech-
net mich, die sie um alles bringen wollen.“
„Kathi, hast eine Minute?“ Alfons schien keines-
falls die Absicht zu haben, einfach an ihr vorü-
berzugehen. Im Gegenteil, ungefragt setzte er 
sich neben sie.
„Was willst?“, entgegnete Kathi kurz angebunden.
„Ich wollt nur sehen, ob alles in Ordnung ist, mit 
dir, mein ich.“
„Geht schon.“ Kathi verfolgte die Wolken, die den 
Mond freigegeben hatten und sich in einem ge-
heimnisvoll schimmernden Kreis um ihn drängten. 
„Eine schöne Nacht, net wahr?“ Alfons griff nach 
Kathis Hand, ließ aber sofort los, als er spürte, 
dass es dem Mädchen unangenehm war. „Schau, 
Kathi, ich hab kapiert, dass du net mit mir ausge-
hen willst. Sei mir net bös, dass ichs versucht hab. 
Du gefällst mir halt, das ist dir sicher net entgan-
gen. Gleich bei unserem ersten Zusammentreffen 
hab ich’s dir doch schon gesagt, und an diesem 
ersten Eindruck hat sich nix geändert. So fesch 
wie du ist hier keine andere“, schmeichelte er ihr.
„Jetzt komm mir net mit so einem Gerede, dir 
geht’s doch net wirklich um Herzensangele-
genheiten. Du bist hier, weil du mir die Alm ab-
schwatzen willst, gib’s wenigstens zu.“
„Wie kommst denn jetzt auf so was, Kathi? Das 
stimmt doch überhaupt gar net.“ – „Wer’s glaubt.“
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„Du solltest es glauben. Sag, Kathi, erinnerst dich 
denn net mehr an die Zeit, als wir uns lieb gehabt 
haben? Ich mein, so lang ist’s noch net her.“
„Spinnst jetzt, Alfons? Ich war ein verträumtes 
Kind, dem du den Kopf verdreht hast. Das war 
doch nur eine Schwärmerei, mehr war doch da 
net.“ – „Nur eine Schwärmerei? Soso, und was 
war das, erinnerst dich noch daran?“ 
Er packte das völlig überraschte Mädchen, zog es 
an sich und küsste es auf den Mund. Aus dem 
Augenwinkel heraus nahm er in diesem Moment, 
ganz in der Nähe, einen Schatten wahr. Irgendje-
mand war wohl oben auf der Alm gewesen und 
wollte nun unbemerkt an ihnen vorbeihuschen.
„Bist jetzt ganz übergeschnappt?!“ Kathi drück-
te den starken jungen Mann mit beiden Händen 
von sich und versetzte ihm eine schallende Ohr-
feige. „An was sollte ich mich da erinnern? Zwi-
schen uns ist doch nie was gewesen.“
„Aber ich hab gedacht, es wär was gewesen ... 
du Raubkatzl!“ Lachend rieb sich Alfons über die 
Wange. „Na ja, nix für ungut, ich rühr dich net 
mehr an, versprochen. Es sei denn, du forderst 
mich auf“, erklärte er mit süffisantem Grinsen.
„Da kannst lang warten.“
„Ach, Kathi, komm, krieg dich ein, ich hab doch 
gesagt, es tut mir leid. Und überhaupt, wer sagt 
dir denn, dass ich mit allem einverstanden bin, 
was meine Eltern so tun? Vielleicht hab ich ja 
ganz andere Pläne.“
„Und wenn schon, ich bin an deinen Plänen net 
interessiert, Alfons. Ich denk, du gehst besser. 
Gut Nacht. Lukas, komm, wir gehen rein! Hier 
draußen beißen die Schnaken heut gar so gars-
tig.“ Der Hund trottete heran, machte einen un-
übersehbaren Bogen um Alfons und schlüpfte 
durch die Haustür, die Kathi ihm aufhielt.
„Gute Nacht, du Unschuld, du Süße“, flüsterte Al-
fons grinsend, sprang in seinen Geländewagen 
und preschte davon. In einer Wegbiegung hielt 
er an und schaute ins Tal. Schnell hatte er das 
Pärchen ausgemacht, das dort fröhlich Hand in 
Hand hinunter ins Dorf spazierte. Alfons lachte 
laut auf, als das Mondlicht auf das Mädchen fiel. 
„Die Bärbl, sakra, hab ich ein Glück. Hoffentlich 
hat’s genug gesehen, die Tratschtante.“

*

Toni Wiesmeyer verbrachte eine unruhige Nacht. 
Geplagt von Albträumen wälzte er sich von ei-
ner Seite auf die andere. Es war die Vergangen-
heit, die ihn quälte. Er wollte nicht hinhören 
und wehrte sich mit aller Macht. Doch es war 
vergeblich! Wie ein glühender Spieß bohrten 
sich all diese Erinnerungen in seine Gedanken, 
drangen tiefer und tiefer, bis seine Seele brannte 
und sich vor Schmerz aufbäumte. Niemand kann 
sich selbst entkommen, auch wenn er sich noch 
so sehr anstrengt, das wusste Toni schon lange.
„Teuflisches Luder!“, machte er sich Luft und fuhr 
schweißgebadet hoch.
Sie hatte sich wieder in seine Träume geschli-
chen, sie, die ihm vor vielen Jahren zum Ver-
hängnis wurde. Schön und verführerisch war sie 
gewesen, die Maria Luchtner, damals in ihren 
jungen Jahren. Ein Körper, schlank und zart wie 
aus Alabaster gemeißelt, das Haar dunkel und 
schwer. Die ebenmäßigen Züge des schmalen 
Gesichts, beherrscht von graublauen Augen mit 
einer geheimnisvollen Tiefe.
„Nein, verschwind, ich mag net mehr dran den-
ken!“ Toni schlug sich die Hände vors Gesicht, 
presste die Finger gegen die Stirn, als könnte 
er so die Bilder vertreiben, die sich seiner aufs 
Neue bemächtigten.
Ständig war sie hinter ihm her gewesen, nichts 
hatte sie unversucht gelassen, um ihn für sich zu 
gewinnen, und schließlich war er diesem Weib 
erlegen. „Es hat Zeiten gegeben, da hast auf mei-
nen Rat gehört. Oder denkst gar net mehr daran?“, 
hatte Maria ihn vor einigen Tagen wieder an die-
se Sache erinnert.
„Unglücksweib, elendiges“, stieß Toni erschöpft 
hervor und sank wieder in sein Kissen.
Sobald er sich einmal auf sie eingelassen hatte, 
konnte er nicht mehr von ihr lassen. Jede Gelegen-
heit hatten sie genutzt, um sich zu treffen. Er war 
wie von Sinnen, wenn sie sich ihm näherte. Nur all-
zu oft hatten sie sich irgendwo ins Heu verkrochen, 
um sich einander hinzugeben. Und dann, eines Ta-
ges, hatte er sie mit auf die Almhütte genommen, 
und so, als habe das Schicksal nur darauf gewartet, 
war die Rosel plötzlich vor ihnen gestanden.
Nur angeschaut hatte sie ihn und nichts gesagt, 
kein einziges Wort. Sie hatte die Tür geschlossen, 
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ganz leise, so wie es ihre Art war, und war da-
vongelaufen. In diesem Augenblick wurde ihm 
bewusst, dass er im Begriff war, das Liebste zu 
verlieren, was er je besessen hatte, seine Rosel. 
Von einer Sekunde auf die andere erloschen sei-
ne Gefühle für die Luchtnerin. Es war, als fiele 
das Tor zu einer Welt ins Schloss, eine Welt, die 
er niemals hätte betreten dürfen und die er auch 
nie wieder betreten wollte.
Ein halbes Jahr ging er durch eine Hölle voll 
stummer Vorwürfe und konnte sich selbst kaum 
mehr im Spiegel ansehen. Nie zuvor hatte er die 
Liebe so sehr gespürt wie zu jener Zeit. Er glaub-
te schon, sich damit abfinden zu müssen, seine 
Rosel für immer verloren zu haben, als sie eines 
Morgens in sein Bett kroch, ihn zärtlich auf die 
Stirn küsste und sich an ihn kuschelte. So leise, 
wie sie gelitten hatte, so leise versöhnte sie sich 
mit ihm. Nicht ein einziges Mal sprach sie aus, 
was sie so tief verletzt hatte.
Maria dagegen beichtete ihrem Gabriel noch am 
selben Tag, als die Rosel sie entdeckt hatte. Er 
tobte eine Weile und beruhigte sich dann schnell 
wieder. Schließlich hatte Maria ein ordentliches 
Vermögen mit in die Ehe gebracht. Schon damals 
regierte bei den Luchtners das Geld, das war es, 
was sie zusammenschweißte, und daran hatte 
sich nichts geändert.
„Musste dieses verhexte Weib mich wieder an 
diese Schande erinnern?“ Toni knüllte ein Kis-
sen zusammen und feuerte es gegen die Wand. 
„Wenn nur die Kathi nie erfährt, was ich ihrer 
Mutter angetan habe“, flüsterte er und schaute 
auf die Fotografie auf seinem Nachttisch. Nie 
wieder würde er diesem unschuldigen Mädchen 
in die Augen sehen können, das ihn da so lieb 
anlächelte. Das Herz würde es ihm brechen, 
wenn seine Tochter ihn für einen Lumpen hielt.

*
Die Sonne war gerade aufgegangen, der Tau lös-
te sich von den Wiesen, stieg in seidigen Schwa-
den in die Höhe. Die Luchtners saßen auf ihrer 
Terrasse um den gedeckten Frühstückstisch. Es 
roch nach frisch gebrühtem Kaffee und knuspri-
gen Semmeln, gerade so verführerisch, dass je-
der, der zufällig vorbeigekommen wäre, sich gern 
dazugesellt hätte.

„Warst erfolgreich gestern Abend, Alfons?“
Gabriel blickte von seiner Zeitung auf, als Maria 
ihrem Sohn die entscheidende Frage stellte.
„Net wirklich, Mutter.“ Alfons legte ein paar 
Scheiben Wurst zwischen die Hälften seiner 
Semmel und biss herzhaft zu.
„Und wieso net? Hat die Kathi etwa deine Einladung 
abgelehnt?“ Maria presste ihre Lippen vor Anspan-
nung fest aufeinander, so als erwartete sie, dass Al-
fons gleich noch irgendeinen Trumpf ausspielte.
„So leid es mir tut, dein Plan wird net funktio-
nieren. Die Kathi hat mir deutlich zu verstehen 
gegeben, dass sie net mit mir ausgeht, und der 
Wiesmeyer hat’s noch schärfer formuliert. Ich 
hatt noch Glück, dass er mich net gleich vor die 
Tür gesetzt hat.“
„So, der Wiesmeyer hat sich reingehängt, sieh an, 
sieh an“, murmelte Maria. „Aber macht nix“, sagte 
sie laut, „den Wiesmeyer wirst schon übergehen 
können. Und wenn die Kathi auch ziemlich ei-
genwillig ist, ich denk, für einen Mann wie dich 
dürft das Madl doch kein Problem sein. Meinst 
net auch, Gabriel, dass unser Bub genug Charme 
besitzt, um die kleine Wiesmeyer zu bezirzen?“
„Wird schon langen.“ Für Gabriel schien das The-
ma erledigt. Er sah wieder in seine Zeitung und 
überließ seiner Frau alles Weitere.
„Die Kathi rumzukriegen, ist sicher kein Problem 
für einen Mann und schon gar net für mich, da 
hast schon recht, Mutter, allerdings ...“
„Allerdings was?“ Gabriel lugte hinter seiner Zei-
tung hervor, während Maria gespannt den Atem 
anhielt. „Ja, es ist so, dass mir da schon einer zu-
vorgekommen ist, und das erschwert die Angele-
genheit ungemein.“
„Was? Wer ist es?“ Marias Stimme überschlug 
sich vor Aufregung. „Sag, schon, Alfons, wer?“
„Der Herr Veterinär“, gab der junge Luchtner sein 
Wissen preis und amüsierte sich köstlich über 
die offen zur Schau getragene Bestürzung seiner 
Mutter: „Ich glaub’s net, kaum zwei Monate hier 
und schon den Madln den Kopf verdrehen. Das 
gibt’s doch net. Aber ich hab’s geahnt, dem Toni 
hab ich es auf den Kopf zugesagt, dass sein Töch-
terlein sich mit jemand rumtreibt.“

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt einen berühmten Bischof der früheren Diözese Brixen (Lösung auf Seite 46). 



Ein Betrunkener kommt zur Beichte: „Ich muss 
etwas beichten. Ich habe soeben einen Dinosau-
rier überfahren!“ – „Sie haben was?“, fragt der 
Pfarrer ungläubig, „Dinosaurier sind ausgestor-
ben!“ Da fängt der Betrunkene schrecklich an zu 
weinen: „Das habe ich doch nicht gewollt!“

Beim Frühstück sagt die Haushälterin zum Pfar-
rer: „Sieht nach Regen aus.“ Darauf der Pfarrer: 
„Ja, aber man merkt, dass es Kaffee sein soll.“

Ein Tourist im Heiligen Land weiß leider nicht, 
was auf Englisch Klagemauer heißt. So sagt er 
dem Taxifahrer: „Fahren Sie mich zu dem Bau-
werk, wo die Leute klagen.“ Kurz darauf steigt er 
vor dem Finanzamt aus.

Im Religionsunterricht lässt sich der Lehrer von den 
Schülern die vielen wunderbaren Heilungen Jesu 
aufzählen: „Die Aussätzigen machte er rein.“ – „Die 
Blinden sehend!“ – „Die Gelähmten konnten wie-
der laufen.“ Eines vermisst der Lehrer noch: „Und 
was tat er mit den Tauben?“ – „Die ließ er fliegen!“

Der Dorfpfarrer setzt sich zu Tisch und beginnt 
zu essen, ohne sein übliches Tischgebet gespro-
chen zu haben. Als ihn die Haushälterin darauf 
aufmerksam macht, meint er nur: „Über allem, 
was sich auf diesem Tisch befindet, wurde schon 
mindestens dreimal der Segen gesprochen ...“

Der Pfarrer kommt dazu, wie Fritz und Leo rau-
fen. Er hält den beiden eine Standpauke und 
sagt: „ Wisst ihr nicht, dass man seine Feinde lie-
ben soll?“ – „Aber Herr Pfarrer“, sagt darauf Leo, 
„wir sind doch nicht Feinde, sondern Freunde!“

Am Fest Peter und Paul möchte der Kaplan den 
Kindern die Rangordnung in der Kirche erklären. 
Also fragte er sie: „Wer bildet die Spitze unserer 
heiligen Kirche?“ Mäxchen gibt zur Antwort: „Der 
Hahn auf dem Kirchenturm!“

Ein Weinbauer geht zur Beichte. Als er mit sei-
ner Sache fertig ist, sagt der Pfarrer kurz: „Als 
Buße drei Litaneien.“ Auf dem Heimweg von der 
Kirche läuft dem Pfarrer eine Stunde später der-
selbe Bauer sternhagelbesoffen über den Weg. 
„Schämst du dich denn gar nicht“, sagt er zu ihm, 
dich gleich nach der Beichte so zu betrinken?“ 
„Ich habe nur meine Buße verrichtet“, sagt der 
Bauer mit schwerer Zunge, „als Buße: drei Liter 
Neuen.“

Der kleine Peter soll fotografiert werden. „Schau 
hier in das kleine schwarze Loch, da kommt 
gleich das Vögelchen raus“, sagt der Fotograf. 
Darauf Peter: „Achten Sie lieber auf Blende, Ent-
fernung und Belichtungszeit, sonst ist die Auf-
nahme im Eimer.“

Der Gast zum Kellner: „Haben Sie noch den Wein, 
den Sie mir letzte Woche empfohlen haben?“ – 
„Ja selbstverständlich, mein Herr.“ – „Gut, dann 
bringen Sie mir ein Bier.“

Ein Pfarrer hat in seiner Gemeinde schon viele 
Jahre gedient und meint, es sei vielleicht doch 
an der Zeit, einem Jüngeren mit frischer Kraft 
und neuen Ideen Platz zu machen. Aber bevor 
er etwas unternimmt, spricht er mit einem alten 
Bergbauern über seine Absicht, sich zur Ruhe 
zu setzen: „Weißt Franz“, meint er schließlich, 
„man sagt ja, neue Besen kehren gut.“ Der alte 
Mann denkt eine Weile nach. „Stimmt schon, 
Herr Pfarrer“, sagt er dann, „neue Besen keh-
ren gut. Aber der alte Besen weiß, wo der Dreck 
sitzt.“

Was sagt der Kommissar in der Arktis zum Ver-
dächtigen? – „Wo waren Sie in der Nacht von 
September bis März?

Was macht ein Glaser, wenn er kein Glas hat? Er 
trinkt aus der Flasche!

ZUM LACHEN
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Familien als Schule der Menschlichkeit: dass der Familienalltag durch Gebet und liebevollen 
Umgang immer deutlicher eine „Schule menschlicher Reife“ wird. 

AUGUST 2019
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Auflösung des  
Kreuzworträtsels von Seite 44 

Lösungswort: 
KARDINALCUSANUS

DANKSAGUNG: 

St. Martin in Thurn:  Spende von Ungenannt zu 
Ehren des hl. Antonius, 50 €

Um Integrität der Justiz: dass jene, die in der Justiz tätig sind, 
rechtschaffen arbeiten, damit das Unrecht dieser Welt nicht das 
letzte Wort hat. 

Gebetsmeinung von Papst Franziskus

JULI 2019

Auflösung des  
Kreuzworträtsels von Seite 34 

Lösungswort: 
ZWOELFERKOFEL
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Algund: Ida Pallua Gamper (87), hinterl. den 
Mann, zwei Kinder und zwei Schwiegerkinder, 
fünf Enkelkinder und drei Patenkinder

Burgeis: Paula Spechtenhauser, hinterl. sieben 
Kinder mit Familien; Anna Thanai, hinterl. drei 
Kinder mit Familien

Geiselsberg: Josef Trayer (69), hinterl. sieben 
Geschwister mit Familien

Kaltern: Johann Vorhauser (85), hinterl. die Frau, zwei 
Söhne mit Familien und eine Schwester mit Familie 

Niederdorf: Albert Ploner (86), hinterl. die Frau 
und die Kinder mit Familien

Percha: Waltraud Wwe. Pietribiasi geb. Baur (79), 
hinterl. den Sohn mit Familie, eine Tochter, vier 
Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger, Pa-
tenkinder, Nichten und Neffen mit Familien

Platten/Oberwielenbach: Rosa Wwe. Nocker geb. 
Durnwalder (97), hinterl. die Kinder mit Familien, 
den Neffen mit Familie, die Patenkinder mit Fami-
lien und alle Verwandten und Bekannten 

Prags: Leonora Horak Wwe. Jesacher (88), hin-
terl. die Kinder mit Familien

St. Johann i. A.: Josef Issinger (83), hinterl. die 
Frau und drei Kinder mit Familien

St. Pauls: Mathilde Kofler (95) 

St. Pauls-Berg: Josef Pratzer (84), hinterl. die Gat-
tin und drei Kinder mit Familien 

St. Walburg/Ulten: Maria Hillebrand Wwe. Rai-
ner (90), hinterl. eine Tochter mit Familie, die 
Enkel und Urenkel, Nichten und Neffen mit Fa-
milien, das Patenkind, die Verwandten und Be-
kannten 

St. Valentin auf der Haide: Agnes Noggler geb. 
Adam (90), hinterl. vier Kinder mit Familien 

Terenten: Josef Falk (80)

Villanders: Franz Gruber (87), hinterl. die Frau, 
sieben Kinder mit Familien und zwei Geschwis-
ter; Rosa Krapf Wwe. Gläserer (98), hinterl. 
vier Kinder mit Familien; P. Stephan Baumgart- 
ner (91), hinterl. einen Bruder, zwei Schwäge-
rinnen, Nichten und Neffen mit Familien und 
die Mitbrüder der Kapuzinerprovinz Österreich-
Südtirol; Martha Gasser Wwe. Winkler (78), hin-
terl. acht Kinder und fünf Geschwister mit Fa-
milien; Peter Gasser (74), hinterl. die Frau, vier 
Kinder und die Geschwister mit Familien; Rosa 
Winkler Wwe. Rabensteiner (87), hinterl. vier 
Kinder mit Familien

Wengen: Sepl Nagler (90), hinterl. die Frau und 
sieben Kinder mit Familien

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!

„Wenn du bei Nacht in den Himmel schaust,
wird es dir sein, als leuchten alle Sterne,

weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.

Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können.

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.“ 

  
 Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), Schriftsteller



AUGENBLICKAUGENBLICK

Von der großen Blumenpracht ragt die Sonnen-
blume besonders heraus. Und jede Sonnenblu-
me ist schön, ob sie einzeln im Garten steht und 
blüht oder ein Feld mit vielen Sonnenblumen. 
Aus einem Samen entsteht ein großartiges Wun-
derwerk. Aus den vielen Samen einer Sonnenblu-
me können wieder viele andere blühen. Die Son-
nenblume blüht der Sonne entgegen und erfreut 
das Herz der Menschen. Und die Sonnenblume 
ist ein sprechendes Bild für das Leben, für den 
Glauben, für das Christsein, für unsere Berufung. 
Das Jahresthema unserer Diözese lautete für 
2018/19 „Berufung und pastorale Orte“. Auch 
wenn uns mit September ein neues Jahresthema 
begleitet, werden die Berufung und die pastora-
len Orte „Dauerbrenner“ bleiben. Und die Frage 
darf erlaubt sein: Was hat sich bezüglich Beru-
fung in diesem Jahr in unserer Ortskirche getan? 
Von ganz oben, vom Bischof aus, bis hinein in 
unsere Pfarrgemeinden, Gemeinschaften und Fa-

milien hin zum ganz einzelnen Christen? Hat uns 
dieses „Thema“ beschäftigt, und ist es noch ak-
tuell, oder kann es sein, dass es uns nur gestreift 
hat und im Grunde wenig bewirkt hat? Natürlich 
ist alles Gnade und Segen, und der liebe Gott 
lässt es wachsen und reifen, aber unser christli-
cher Einsatz ist mehr denn je gefragt.
Wir sind uns einig, dass wir eine Berufung nicht 
machen können. Und trotzdem und trotz allem 
können und sollen und dürfen wir unseren Bei-
trag leisten. Wir alle sind Gärtnerinnen und Gärt-
ner im Garten Gottes: Wir säen, pflanzen an und 
versorgen die Pflanzen. Und Gott lässt es wach-
sen. Gott sei gedankt. Und die schönste Berufung 
ist die zum Christsein! Christinnen und Christen 
sind wie Sonnenblumen. Sie wachsen dem lieben 
Gott entgegen und erfreuen ihre Mitmenschen.

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

NACH VORNE GESCHAUT
„Einen Schutzengel gehabt!“


