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FASTEN, 
UM MEINEN 
WEG ZU 
FESTIGEN
Wie die österliche Bußzeit 
unser Leben verändern kann

12 24Freudig 
Warum dankbar 

sein zum Grundtenor des 
Glaubens gehört
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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

In der Kirche ist 
am  1. Fastensonntag 
der Teufel los. Da wird 
das Evangelium von 
der Versuchung Jesu 
verlesen. Und wir stellen uns vor, wie der 
Leibhaftige mit Hörnern, Schwefelgeruch 
und Bocksfüßen in der Wüste, auf dem Tem-
pel und auf einem hohen Berg am Werk ist. 

Aber: Nicht einmal im Originaltext ist 
vom Teufel die Rede! Vielmehr tritt hier der 
Versucher auf, und der Evangelist schreibt 
vom „diabolos“, was wörtlich „Verwirrer“ 
heißt. Dieser Verwirrer treibt tatsächlich ein 
teuflisches Spiel mit den tiefsten Ängsten 
Jesu – und jedes Menschen. Das ist die Angst 
vor dem Verhungern (Wüste), die Angst vor 
dem Absturz (Mauer des Tempels), die Angst 
davor, einer unheimlichen Macht hilflos aus-
geliefert zu sein (hoher Berg). 

Auch glaubende Menschen sind nicht ge-
impft gegen solche Ängste, die verwirren und 
viel Lebenskraft rauben. Sie haben keine 
himmlische Versicherungspolizze. Aber wenn 
sie auf Gott vertrauen und nicht der Versu-
chung erliegen, mit Besitz und Macht ihre 
Sicherheit schaffen zu wollen, dann werden 
ihnen „Engel dienen“, wie es im Text heißt: 
Sie erleben eine neue Leichtigkeit. 

Die Fastenzeit lädt ein, sich diesen Ängs-
ten zu stellen und neue Freiheit zu finden. 
Fasten, Beten, Almosengeben ist der klassi-
sche Dreiklang dieser Zeit. Fasten heißt, sich 
der Angst vor dem Hunger zu stellen. Almo-
sengeben bedeutet, nicht angstvoll Besitz zu 
horten, sondern loszulassen. Und Beten 
heißt, nicht selbst mächtig werden zu wollen, 
sondern den wahrhaft Mächtigen erleben. 

Ihr
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Titelbild: Die Fastenzeit ist ein Weg 
hin auf Ostern - und auch zu sich selbst. 
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Wertvoll für Körper und Seele: 
Was die Medizin zum Fasten sagt  
 Von Dr. Christian Wenter

Still sein oder streiten? Wie wir 
uns im Alltag Respekt verschaffen
 Von Dr. Edmund Senoner

In Kirche und Sakristei: Zehn 
Gebote für Mesnerinnen und Mesner
  Von Dekan Georg Martin

„Lasset uns anbeten!“ Ein Gedicht 
über die herrliche Gegenwart Gottes
  Von Br. Bernhard Frei
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Auch einmal staunen über Hände und Füße: Echte Dankbar-
keit heißt, sich sogar über vermeintliche Selbstverständlich-
keiten im Leben zu freuen.  Foto: AB

Serie: Christlicher Lebensstil heute (Teil 2)

DANKBARKEIT ÜBEN – LEBEN WECKEN

Vor allen Problemen, vor allen Strategien und 
Plänen, noch vor aller Moral und vor allem 
Denken ist es wichtig, dass wir uns auf das 
positive Vorzeichen, auf das gute Fundament 
unseres Lebens besinnen. Das erste Wort hat 
nicht das schlechte Gewissen, nicht der mora-
lische Zeigefinger, nicht das Kommando des 
Sollens oder Müssens, auch nicht der soziale 
Druck oder der Zwang des Je-Mehr. Das erste 
Wort darf die Freude an Gott und die Dank-
barkeit für das Leben haben. 
 Von Bischof Manfred Scheuer

Gott steht auf der Seite seiner Schöpfung, des-
halb dürfen wir uns dem Leben vertrauensvoll 
und angstfrei öffnen: „Lasst uns dem Leben trau-
en, weil wir es nicht allein zu leben haben, son-
dern Gott es mit uns geht“, lautet ein berühmtes 
Wort des Jesuiten Alfred Delp, der von den Nati-
onalsozialisten 1945 hingerichtet wurde. Das Wis-
sen um dieses Mitgehen Gottes nimmt etwas vom 
Leistungszwang, vom Erwartungsdruck, von der 
Aufgeregtheit und von der ständigen Beschleuni-
gung, die für unsere Gesellschaft charakteristisch 
sind und unter deren ständigem Druck so man-
chem die Luft ausgeht.

Das „Land der Finsternis“

Zu den Grundhaltungen des Glaubens ge-
hört das Gefühl der Dankbarkeit. Diese Haltung 
befreit vom zwanghaften und verfehlten Bemü-
hen, das Leben selbst „machen“ zu wollen. Den-
ken und Danken stammen aus derselben Wur-
zel. Denn Undankbarkeit ist auch 
Gedankenlosigkeit und umgekehrt. Gerade in 
Undankbarkeit und Vergessen besteht die große 
Sünde der „Heiden“. Sie verfinstert das Herz 
(Röm 1, 21). Deswegen sagt der Psalmist (Ps 
103, 2): „Meine Seele, vergiss nicht, was Gott dir 
Gutes getan hat!“ Denn: Das Vergessen des Gu-
ten bringt den Menschen in das „Land der Fins-
ternis“ (Ps 88, 13).

Wir sind Gottes gelungene Schöpfung: „Gott 
sah, dass es sehr gut war“, heißt es in der Heiligen 
Schrift ganz zu Beginn im Schöpfungslied 
(Gen 1, 31). Wir sind weder Gottes Pfuschwerk 
noch ein Zufallsprodukt oder gar eine Fehlkonst-
ruktion. 

Wenn wir von vornherein in einer depressiven 
Haltung  „Gutes ist bei mir ohnehin nicht zu fin-
den“, dann äußert sich darin eine Unaufmerk-
samkeit sagen gegenüber der schöpferischen 
Freundschaft Gottes. Dahinter liegt nicht nur 
eine lieblose und verletzende Verleugnung Got-
tes, sondern auch die Abwehr aller Zuneigung der 
Menschen unserer Umgebung!
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Echte Dankbarkeit äußert sich zunächst im 
Hinblick auf vermeintliche Selbstverständlichkei-
ten wie den eigenen Leib und das Leben. Sie 
schließt das Staunen über Hände und Füße oder 
Augen und Ohren mit ein und richtet sich auf 
Alltäglichkeiten wie die Nahrung, die Wohnung 
und die Kleidung. Die Grundhaltung der Dank-
barkeit macht aber auch aufmerksam für die eige-
nen charakterlichen, personalen, sozialen und 
schöpferischen Fähigkeiten: Wir dürfen unser 
Leben als Kunstwerk betrachten.

Die dankbar liebende Aufmerksamkeit richtet 
sich auf Momente tiefer innerer Freude und des 
Glücks, auf Ereignisse gelungenen Lebens und 
der Liebe. Wenn wir Dankbarkeit üben, dürfen 
wir die Freundschaft, die Sympathie und die Zu-
neigung lieber Menschen verkosten.

 Daraus kann eine „biografische Danklitanei“ 
entstehen, mit der wir Abschnitte unseres Lebens 
und unsere jetzigen Lebensbereiche meditativ be-
trachten. Im Danksagen können wir Erfahrungen 
aufgreifen, in denen sich der persönliche Glaube 
gebildet hat und in denen die Sehnsucht und die 
Liebe zu Gott gewachsen sind: Momente, in de-
nen etwas von der Führung durch den Geist Got-
tes zu spüren war. Wir brauchen nämlich Räume 
und Zeiten der Einübung in das gute Denken, in 
denen wir Wohlwollen, Ehrfurcht und Wertschät-
zung üben. Gegenteiliges gibt es in unserer Gesell-
schaft genug: schlechte Gedanken, Verachtung 
oder auch Hass. Es gilt – bereits die Anfangssignale 
solcher negativer Regungen wahrzunehmen und 
sich vor ihnen zu hüten die leisen Einflüsterungen, 

die Stimmen der Abwertung und der Kränkung: 
„Eigentlich bist du unwichtig, überflüssig, ein 
Nichtsnutz!“ – „Das Leben wäre viel schöner und 
angenehmer, wenn du mir nicht in die Quere ge-
kommen wärest!“ 

Viele kommen an Tiefpunkte ihres Lebens, an 
denen sie meinen, menschliches Leben als solches 
sei reine Verzweiflung. Sie halten es für eine Ge-
meinheit, überhaupt leben zu müssen: „Ich mag 
nicht mehr; es wird mir alles zu viel; ich halte 
mich heraus!“ Verlassenheits- und Minderwertig-
keitsgefühle, Langeweile und Müdigkeit, Lustlo-
sigkeit und Unzufriedenheit schleichen sich ein. 
Innerliches Schimpfen, Selbstmitleid, Neid und 
Groll machen sich breit. Es gibt genug Verleum-
der und Miesmacher des Lebens. Und es gibt Nei-
der, denen es schlecht geht, wenn und weil es an-
deren gut geht. So wird beständig suggeriert, dass 
es Gott ohnehin nicht gut meine, dass Leben 
nicht Geschenk und Gabe, sondern Entzug, Täu-
schung und willkürliche Verweigerung von Le-
bensfreude sei: Der Mensch wird zur bloßen Ma-
rionette in einem sadistischen Spiel.

Entfaltung unter dem Ja Gottes

Doch schon die Bibel erzählt, dass die grund-
legende Haltung Gottes gegenüber seiner Schöp-
fung die Haltung des Segnens ist. Gottes Segen 
überwindet Verachtung und Gleichgültigkeit und 
ermöglicht seiner Schöpfung Neuanfang und Ent-
faltung. Denn „wir sind zum Lob seiner Herrlich-
keit bestimmt“ (Eph 1, 12).Das ist zunächst eine 
überraschende Aussage. Wer würde auf die Frage 
„Wozu sind wir da?“ oder „Was ist der Sinn des 
Lebens?“ mit dieser Antwort kommen? Unser Le-
benssinn soll in der Verherrlichung, im Lob Got-
tes liegen? Loben bedeutet, im Geist der Heiligen 
Schrift zu „verherrlichen, preisen, bekennen“ – 
und ist Ausdruck der Bewunderung der Herrlich-
keit Gottes. Er schafft im Herzen des Menschen 
Freude, die überströmt im Lob. Diese Freude hat 
Vorrang vor allem anderen, in ihr liegt die Stärke 
des Menschen.Lob ist in der Tat hörbar artikulier-
te innere Gesundheit. Denn dieses Lob entspringt 
der Liebe und der Freude. Schon in ihren sprach-
lichen Wurzeln gehören „lieben“, „loben“, „glau-

Jahrgang 1955,  1980 in Rom 
zum Priester geweiht; er lehrt 
ab 1997 Dogmatik (Glaubensleh-
re) 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

MANFRED SCHEUER

Der Autor



5

Wohlwollende Aufmerksamkeit und Lob lassen auch andere Menschen aufblühen.   Foto: AB
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ben“ und „leben“ zusammen. Das Lob ist so die 
eigentliche Sprache des Glaubens. Gott ist ja 
nicht sosehr ein moralischer Imperator, ein Peit-
schenknaller oder ein Überwacher. Gott ist auch 
kein Vampir, der die Verehrung und die Leben-
digkeit der Menschen für seine eigenen Bedürf-
nisse beanspruchen will. Er ist kein Rivale und 
kein Konkurrent des Menschen, sondern im Ge-
genteil: Er ist ein Freund und Liebhaber des Le-
bens (Weish 11, 26). 

Lob ist innere Gesundheit

Auch Jesus ist gekommen, damit wir Leben in 
Fülle haben (Joh 10, 10). Daher betont schon der 
hl. Irenäus von Lyon: „Die Ehre Gottes ist der le-
bendige Mensch.“ Im Glauben wird uns daher 
zugesagt, was wir uns selbst nicht zusagen können: 
von anderen, ja von Gott selbst gutgeheißen zu 
werden. Dieser positive Zuspruch und diese göttli-
che Heilszusage sind durch eigenes Leisten und 
Machen, durch das Kreisen um uns und selbst 
durch angestrengtes Grübeln nicht zu erreichen.

Wo nicht mehr gelobt wird, wird nicht mehr 
gelebt, stellt der Psalmist daher nüchtern fest: „Die 

Toten loben Gott nicht mehr“ (Ps 115, 17). Die 
Unterdrückung des Lobes ist daher gleichbedeu-
tend mit einer Unterdrückung der Liebe. Denn in 
der Tat bewirken Lob und Anerkennung eine kon-
krete Veränderung hin in eine positive Richtung. 

Dankbarkeit hat eine befreiende Wirkung. Sie 
öffnet den Blick auf andere und erlöst von selbst-
bezogener Enge und neurotischen Ängsten. Wohl-
wollende Anerkennung lässt wachsen und reifen! 
Ein nörgelndes und mit allem unzufriedenes Zeit-
alter bringt nur kranke Menschen hervor. Man 
kann auf Dauer nicht recht und gesund Mensch 
sein, wenn man selbst nicht loben kann und nicht 
gelobt wird. Ohne Lob und Anerkennung wird 
der Mensch krank und geht letztlich zugrunde.

Das Buch:
Manfred Scheuer: Christlicher Lebensstil 
heute. 80 Seiten. 
Tyrolia Verlag, 2004, ca. 9 Euro
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Zum Beginn der österlichen Bußzeit am Aschermittwoch (6. März)  

FASTEN BEDEUTET FESTIGEN 
Am Aschermittwoch – in diesem Jahr am 
6. März – beginnt die Fastenzeit, die Vorbe-
reitungszeit auf Ostern. Geht es in diesen 
Wochen um den einen und anderen Verzicht, 
um eine Art religiöse Diät? Im Wort „Fasten“ 
steckt ein wertvoller Hinweis auf die Bedeu-
tung dieser Zeit des Kirchenjahres: „Fasten“ 
kommt vom mittelhochdeutschen Begriff 
„vasten“, „fastan“ für festhalten, bewachen, 
beobachten: Es geht also um die Festigung 
und Reifung im Glauben.

„Was fastest du denn dieses Jahr?“ – Das ist so 
eine Frage, die zu Beginn der Fastenzeit häufig 
gestellt wird. Eigentlich eine feine Sache: Fasten-
zeit als individuell abgestimmtes geistliches Fit-
nessprogramm. Jeder fastet das, was ihm auf der 
einen Seite als echtes Opfer erscheint, ihn auf 
der anderen Seite aber auch vor nicht unlösbare 
Problemen stellt.

Auf der Strecke bleibt dabei allerdings das Fas-
ten als gemeinschaftliches Erlebnis und Tun der 
Kirche – und wird dadurch auch noch etwas 
schwieriger. So kann es vorkommen, dass der eine 
„Alkohol fastet“ und zusehen muss, wie sich der 
andere am Bier genüsslich tut, und im nächsten 

Augenblick ist es genau umgekehrt: Dann führt 
sich der eine eine kräftige Portion Pommes zu, 
während der andere nun richtig Heißhunger hat ...

Die Kirche sieht beides vor: Ein einheitliches 
Fasten und zusätzlich den individuellen Ver-
zicht. Dazu ist es aber sinnvoll, das Wort Fasten 
wieder im ursprünglichen Sinn zu verstehen! Als 
Fasten hat die Kirche von alters her nicht irgend-
ein beliebiges Opfer bezeichnet, sondern kon-
kret den Verzicht auf Nahrung. Im Allgemeinen 
meint die Kirche mit Fasten die einmalige Sätti-
gung am Tag (siehe S. 8).

Am Sonntag wird nie gefastet

Dabei ist es in der Fastenzeit sinnvoll, auf 
eine gesunde und ausgewogene Nahrung zu ach-
ten. Der Brauch, „bei Wasser und Brot“ zu fas-
ten (also bei der einmaligen Mahlzeit am Tag nur 
Wasser und trockenes Brot zu sich zu nehmen), 
sollte daher nur an einzelnen Fasttagen gepflegt 
werden. Für längere Zeiträume wie z. B. die ge-
samte Fastenzeit ist Vorsicht geboten (siehe auch 
die Hinweise der Medizin ab S. 9). 

Es ist nicht nur üblich, am Sonntag das Fas-
ten zu unterbrechen – es ist sogar eine gewisse 

Die Zahl 40 hat in der Bibel einen hohen 
Symbolwert. Der Regen der Sintflut dauerte 
40 Tage lang, das Volk Israel wanderte nach 
dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre durch die 
Wüste und durchlief damit eine Zeit der Läu-
terung. Die Stadt Ninive hatte 40 Tage, um 
ihre Sünden zu bereuen. Auch Jesus fastet 
40 Tage lang, der auferstandene Christus lehrt 
seine Jünger 40 Tage lang.  

Die Zahl 40 steht also für einen Zeitraum, 
der zu Buße und Besinnung auffordert, der 
Wende und Neubeginn möglich macht. Sie 

wird gebildet aus dem Produkt von vier und 
zehn. Die vier steht dabei üblicherweise für 
das Weltumspannende, Irdische und Vergäng-
liche (vier Himmelsrichtungen, vier Elemente 
Feuer, Erde, Wasser, Luft, vier Lebensphasen 
Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter). 

Die zehn gilt als Zahl des in sich Vollende-
ten, des Ganzen: Sie ist die Summe der ersten 
vier Ziffern: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Die Zehn doku-
mentiert einen ganzheitlichen Anspruch Got-
tes, nicht zuletzt in der biblischen Zahl der 
Zehn Gebote.

WARUM 40 TAGE?



77
THEMAMärz 2019

Fasten, Beten, Almosen-
geben: Dieser Dreiklang 

sollte durch die österliche 
Bußzeit begleiten.    Foto: AB

Verpflichtung darin zu sehen, die Feier des 
Sonntags auch durch ein feierliches Essen zu be-
reichern. „Wenn Fasten, dann Fasten; wenn Reb-
huhn, dann Rebhuhn“ soll die heilige Teresa 
von Avila gesagt haben. Und Sonntag als Tag der 
Auferstehung und der christlichen Freude ist 
nun mal Rebhuhnzeit.

Verzichten ist kein „Sport“

Zum Fasten gehört auch der Verzicht – das 
Opfer. Im Gegensatz zum Fasten soll das Opfer 
individuell bestimmt werden. Da schreibt die 
Kirche nicht vor, welches Opfer man sich neben 
dem Fasten noch zusätzlich auferlegt. 

Die deutschen Bischöfe machen dazu konkre-
te Vorschläge: Sie regen an, sich „beim Essen, 
Trinken und Rauchen, im unkontrollierten Ge-
brauch der Medien einzuschränken und auf Par-
tys, Tanzveranstaltungen und ähnliche Vergnü-
gungen zu verzichten“. Verzicht ist aber kein 

„Sport“, sondern eine Freiheitsübung, es geht 
eben nicht nur darum, den berühmten „inneren 
Schweinehund“ zu besiegen und ein selbst ge-
stecktes Ziel zu erreichen. 

Neben dem „Fasten des Auges“ gibt es in der 
katholischen Kirche übrigens auch ein „Fasten 
der Ohren“. Während der gesamten Fastenzeit 
entfallen das „Gloria“ und das „Halleluja“ wäh-
rend der Messe. Auch heute noch rufen in der 
Karwoche hölzerne Klopfinstrumente, die Rat-
schen, zum Gottesdienst. Um dem Messopfer 
während der Fastenzeit folgen zu können, wur-
den Klingelsignale eingeführt. Daher stammen 
auch die heutigen Glockensignale der Ministran-
tinnen und Ministranten.

Fasten und Verzicht haben eine Ausrichtung: 
Es sollte darum gehen, freier zu werden, sich von 
unbemerkten (oder bewussten) Abhängigkeiten 
frei zu machen. Das Ziel ist, freier zu werden für 
Gott und für den Nächsten. Wer fastet, spart 
zum Beispiel Geld und Zeit. Die Zeit sollte nicht 
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Die Kirche kennt zwei Gebote: das Fas-
tengebot (nur einmalige Sättigung pro Tag) 
und das Abstinenzgebot (Verzicht auf 
Fleischspeisen). Für Aschermittwoch und 
Karfreitag gelten beide Gebote, und zwar für 
Erwachsene vom vollendeten 18. Lebensjahr 
bis zum Beginn des 60. Lebensjahres. Das 
Abstinenzgebot gilt an diesen Tagen bereits 
ab dem vollendeten 14. Lebensjahr und bis 
zum Lebensende. Entschuldigt ist, wer durch 
Krankheit, Reisen, am fremden Tisch oder 
durch schwere körperliche Arbeit am Fasten 
oder an der Abstinenz gehindert ist. „Neben 
der einmaligen Sättigung ist am Fasttag zu 
den beiden anderen Tischzeiten eine kleine 
Stärkung erlaubt“, heißt es in der Weisung 
der Deutschen Bischofskonferenz. 
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nur vertrödelt werden und das Geld nicht nur 
gespart werden (um dann nach Ostern alles doch 
wieder zu versaufen und zu verspeisen).

Also schlägt die Kirche (unter Berufung auf 
Jesus in der Bergpredigt) neben der zweiten Säu-
le – dem Fasten und Beten – eine erste Säule vor: 
Das Gebet. Die wiedergewonnene Freiheit soll 
umgemünzt werden für ein intensiveres Verhält-
nis zu Gott.

Der Benediktiner und bekannte Buchautor 
Anselm Grün beschreibt die Fastenzeit als 
„Frühjahrsputz“ für die Seele. „Für mich ist die 
Fastenzeit eine Trainingszeit in die innere Frei-
heit; dass ich selber lebe, statt gelebt zu wer-
den“, sagt P. Grün in einem Interview mit dem 
Portal www.katholisch.de: „Wir alle müssen un-
sere Zimmer und Wohnungen ab und an ent-
rümpeln. Genauso ist die Fastenzeit eine Zeit 
der Reinigung. Fasten reinigt aber nicht nur 
den Körper, es geht zudem auch um geistige 
und seelische Reinigung. So wie der Frühling 
alles erneuert, so will die Fastenzeit den Men-
schen innerlich erneuern.“

Fasten sei aber nichts Grimmiges, betont 
der Ordensmann. Der heiligen Benedikt sage, 

Eine persönliche Zeit in 
der „Wüste“ mit Fasten, 
Verzicht und Gebet 
hinterlässt Spuren: 
Der Benediktiner Anselm 
Grün erzählt, dass das 
Gebet und sogar seine 
Träume intensiver werden. 
Foto: AB

dass man in der Freude des Heiligen Geistes 
auf Ostern warten solle. „Fasten soll also aus 
einer inneren Freiheit heraus geschehen. Man 
kann auf verschiedene Weise fasten: Es gibt das 
Autofasten, das Fernsehfasten, es gibt den Ver-
zicht, über andere zu reden. Das ist eine sehr 
gute Übung, einmal 40 Tage nicht über andere 
zu reden“, erklärt P. Grün.

Das Leben wird intensiver

Nach einer Empfehlung des heiligen Bene-
dikt erstelle er sich immer ein persönliches Pro-
gramm für die Fastenzeit. Es sei aber kein Privat-
vergnügen, sondern werde mit jemandem 
besprochen. Wenn er sich an dieses Trainings-
programm in der Zeit vor Ostern halte, erlebe er 
immer erstaunliche Effekte, erzählt der bekann-
te Buchautor: „Zum einen habe ich mehr Zeit, 
weil ich nicht esse oder weil ich auf andere Din-
ge verzichte. Zum anderen intensiviert das Fas-
ten das Beten. Es macht die Träume klarer, und 
ich bin einfach präsenter und innerlich freier.“ml

Das Fastengebot

St. Antoniusblatt – Heft Nr. 3
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Höchste Zeit für den leeren Teller?
Der menschliche Körper kommt nicht 
nur gut mit nahrungsloser Zeit 
zurecht, sondern er ist für diese 
Verschnaufpausen auch dankbar. 
Foto: AB

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

FASTEN – DER GESUNDHEIT ZULIEBE

Meran. Alle Weltreligionen, nicht nur das 
Christentum, kennen das Fasten und seine 
Vorzüge für das seelische Wohlbefinden und 
die spirituelle Sensibilisierung. Was aber sagt 
die Medizin dazu? Ist Fasten gesund, und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen?
 Von Primar Dr. Christian Wenter 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fasten-
zeit, die 40-tägige Zeit für Buße und Verzicht. 
Wie antiquiert und katholisch, mögen viele den-
ken. Aber weit gefehlt! Nicht nur, dass auch au-
ßerhalb des Christentums Fastenzeiten, Zeiten 
des Verzichts und der Selbstbeschränkung zum 
Grundkontext von vielen Religionen gehören. 
Auch außerhalb religiöser Kreise, bei Menschen, 
die mit Glauben wenig am Hut haben, gibt es 
derzeit ein wachsendes Interesse am Fasten und 
an verschiedenen Fastenkonzepten, und zwar 

nicht aus religiöser Tradition, sondern aus per-
sönlicher Entscheidung, wobei häufig ästheti-
sche und gesundheitliche Aspekte im Vorder-
grund stehen. 

FASTEN GEHÖRT 
ZUM LEBEN WIE DAS ESSEN

Dass Nahrung täglich und das ganze Jahr 
über verfügbar ist, stellt in der Natur nicht den 
Normalzustand dar. Entsprechend ist der Kör-
per aller Tiere und so auch der menschliche Or-
ganismus sehr gut an zeitweise Nahrungskarenz 
angepasst. Wir verhungern nicht, wenn wir meh-
rere Tage nichts essen. Wir geraten auch nicht in 
Mangelzustände oder in einen sofortigen Mus-
kelschwund. 

Erst längere Fasten- oder Hungerperioden 
(mehr als 30–40 Tage) stellen eine Gesundheits-

9
THEMAMärz 2019
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gefahr dar. Ein gesunder Erwachsener muss also 
keine Angst vor dem Fasten haben. In unserer 
Überflussgesellschaft entwickeln sich heutzutage 
allerdings Zugänge zum Fasten, die sich nicht sel-
ten an Werten eines schlankheitsorientierten 
Schönheitsideals und eines gesundheitsmedizi-
nischen Selbstverständnisses ausrichten.

WIE KANN FASTEN ZUR 
GESUNDHEIT BEITRAGEN? 

Die medizinische Bedeutung des Fastens 
wird immer klarer. Heilfasten, also Fasten in 
Form einer freiwilligen periodischen völligen 
oder teilweisen Enthaltung von allen oder be-
stimmten Speisen kann im Körper heilsame Pro-
zesse anstoßen und wie ein – heilsamer – Schock 
auf den Körper wirken. Eine Nahrungskarenz 
löst ganze Kaskaden von biochemischen Reak-
tionen aus und stellt biologische Rhythmen wie-
der her, was sich nachweisbar positiv auf Ge-
sundheit und chronische Erkrankungen 
auswirkt. 

Viele wissenschaftliche Studien haben die 
Wirkung des Fastens analysiert und belegen, 
dass Menschen von einem regelmäßigen Nah-
rungsverzicht profitieren können. So hemmt 
Fasten Entzündungen, etwa bei Rheuma der Ge-
lenke. Regelmäßiges Fasten senkt hohen Blut-
druck und hat  positive Auswirkungen bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Fasten wirkt sich 
günstig auf Schmerzsyndrome aus, trägt zur 
Stimmungsaufhellung sowie zur Reduzierung 
von Depression und Angst bei und verlangsamt 

Alterungsprozesse. Neuere experimentelle Stu-
dienergebnisse lassen sogar vermuten, dass Fas-
ten selbst bei Krebsleiden helfen kann.  

WELCHE FASTENPRAXIS 
IST EMPFEHLENSWERT?

Intensive Fastenkuren über einen längeren 
Zeitraum sollten nur mit ärztlicher Begleitung 
durchgeführt werden und grundsätzlich nicht 
länger als zwei bis maximal acht Wochen dau-
ern. Es gibt aber immer mehr Erkenntnisse dazu, 
dass auch weichere Formen  des Fastens mit kur-
zen Phasen ohne Essen ihr Gutes tun. Beim so-
genannten Intervallfasten wird auf eine Mahlzeit 
pro Woche, besser noch auf Nahrungsaufnahme 
an einem Tag pro Woche verzichtet.

Bereits ein regelmäßiger Fastentag pro Wo-
che kann das Herzinfarktrisiko reduzieren. Ähn-
liches konnte bei Personen nachgewiesen wer-
den, die manchmal nur ein paar Stunden am 
Tag nicht essen. 

Beim 8/16-Fasten sollten acht Stunden vor 
der nächsten Nahrungsaufnahme vergehen, 
während in den restlichen 16 Stunden außer 
Flüssigkeit nichts zu sich genommen wird. Beim 
gelegentlichen Verzicht auf Abendessen oder 

Fasten öffnet auch 
Wege ins Innere: 
Idealerweise wird 
es mit  Meditation 
oder Gebet 
verknüpft.  Foto: AB

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

Seit 2002 ist er Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

CHRISTIAN WENTER

Der Autor
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Bei einer Diät stehen meist das 
Körpergewicht und der Verzicht 
auf bestimmte Nahrungsmittel 
im Vordergrund. Im Gegensatz 

dazu kann man beim  Fasten 
außerhalb der Pausen essen, 

was man will. Und der gesund-
heitliche Effekt ist viel größer.

   Foto: AB

Frühstück bekommt man diese Zeitspanne mü-
helos zusammen. 

Forscher konnten nachweisen, dass die Inter-
valle zwischen den Mahlzeiten eine wichtigere 
Rolle spielen als langes Fasten. Nicht so sehr die 
Kalorien auf dem Teller zählen, sondern die 
Stunden ohne Nahrung.

WAS UNTERSCHEIDET 
FASTEN VON DIÄT?

Im Gegensatz zu Diäten geht es beim Fasten 
nicht ausschließlich um eine Gewichtsabnahme, 
sondern in erster Linie um Entgiftung, Ausschei-
dung und Regeneration. Der physiologische Un-
terschied zwischen Nahrungsverzicht und Diät 
ist groß: Beim Fasten stellt der Körper schnell 
auf die Fettverbrennung um. Dabei werden im 
Endeffekt nicht mehr Zucker, sondern soge-
nannte Ketone als Energiequelle benutzt. Dieser 
besondere „Fasten-Stoffwechsel“ hat viele positi-
ve Effekte. Ob und wann dies bei verschiedenen 
Diäten geschieht, ist zweifelhaft. Diäten verbie-

ten meist bestimmte Nahrungsmittel und bein-
halten daher auch die Gefahr der Mangelernäh-
rung. Beim Fasten kann man wie gewohnt essen, 
was man will – außer man fastet gerade.

WER DARF FASTEN, UND WER 
SOLLTE LIEBER VERZICHTEN?

Prinzipiell kann jeder gesunde Erwachsene 
fasten. Menschen mit ernsten Vorerkrankungen  
oder solche, die dauerhaft Medikamente einneh-
men (zum Beispiel gegen Diabetes), sollten nicht 
fasten, ohne sich zuerst mit ihrem Arzt abzuspre-
chen. Auch Schwangere, Stillende sowie Kinder 
sollten vom Fasten absehen. 

Eines ist klar: Zum richtigen Fasten gehören 
neben dem Verzicht auf Nahrung auch Gebet 
oder Meditation und der Wille, anderen in die-
ser Zeit etwas Gutes zu tun. 

Das neue Interesse am Fasten bedeutet aber 
sicherlich eine Chance, auch kirchenferne Men-
schen zu erreichen und sie für den christlichen 
Weg zu interessieren.



12 1312
AKTUELL St. Antoniusblatt – Heft Nr. 3

Bozen. Seit 1. September 2018 ist der Pries-
ter und langjährige Dekan von Sterzing, Jo-
sef Knapp, diözesaner Referent für die Beru-
fungspastoral. Bei der Seelsorgetagung 2018 
stellte er mit großer Überzeugungskraft seine 
Anliegen und Tätigkeiten vor. Das ,,St. An-
toniusblatt“ hat mit Knapp gesprochen. 
 Von P. Robert Prenner

„St. Antoniusblatt“: Wie geht es Ihnen mit 
dieser nicht leichten Aufgabe?

Josef Knapp: Diese Aufgabe macht mir Freu-
de, vielleicht auch deshalb, weil sie mich ganz 
neu herausfordert, mich auf verschiedenen Ebe-
nen und Orten der Seelsorge zu bewegen. 
Schwerpunkte sind dabei das Schwesternheim in 
Völs und das Vinzentinum in Brixen, aber auch 
Pfarreien mit ihren Gremien und Gruppen.

„St. Antoniusblatt“: Die Berufungspastoral 
ist Teil des Jahresthemas unserer Diözese  ,,Auf 
dein Wort hin … beschenkt, gerufen, gesandt“. 
Was besagt dieses Thema? 

Knapp: Es geht da zuerst einmal darum, die 
Berufung und Sendung aller Christen aufgrund 
der Taufe zu stärken. Im Jahresthema drückt sich 
meines Erachtens unsere Überzeugung aus: Das 
Leben ist Berufung! Es hat mit Gott zu tun; er 

Jahresthema „Auf dein Wort hin … beschenkt, gerufen, gesandt“

BERUFT GOTT AUCH HEUTE?

beschenkt uns mit väterlicher, mütterlicher Lie-
be, mit Freiheit und Verantwortlichkeit. In der 
Taufe haben wir darauf eine erste liebende Ant-
wort gegeben und gestalten diese ein Leben lang 
aus – in allem, was wir entscheiden und tun. Bi-
schof Ivo Muser will eine Pastoral fördern und 
stärken, die den Menschen unseres Landes hilft, 
in immer neuer Weise Wege zu Gott zu finden. 
Darauf deuten auch die Schwerpunkte hin, die 
der Bischof für die Pastoralbesuche in den Pfar-
reien gewählt hat: Kinder- und Jugendpastoral, 
Familienpastoral und missionarische Seelsorge. 
Der Bischof will die jungen Familien ermutigen, 
sich trotz der Bedingungen, die das Christsein 
erschweren, bewusst für den Glauben zu ent-
scheiden, der dem Leben Tiefe, Stabilität und 
Sinn gibt.

„St. Antoniusblatt“: Welche Anliegen ver-
binden Sie mit der Berufungspastoral?

Knapp: Das Ziel der Berufungspastoral ist es, 
bei der Entdeckung der Berufung zu einem Le-
bensweg als Priester oder im geweihten Leben zu 
helfen. Das ist nicht ein Anliegen weniger, auch 
nicht des Referenten allein. Wir alle müssen uns 
fragen: Brauchen wir Priester? Was bedeuten sie 
für uns als Kirche? Wollen wir geistliche Berufe in 
unserer Mitte? Diesen Fragen müssen wir uns alle 

ist am 11. März 1964 geboren, er 
wächst auf einem Bauernhof  in Mühlen 
bei Taufers auf; Matura im Vinzenti-
num, Theologiestudium in Birxen; 
Priesterweihe am 24. Juni 1989 im Brix-
ner Dom; Kooperator in Brixen, Privat-
sekretär von Bischof Wilhelm Egger 
(1993–1995), Leiter des Geistlichen Ju-
gendzentrums Haslach (1994–2000), 

Regens und Spiritual am Vinzentinum 
(2005/06), Dekan und Pfarrer von Ster-
zing sowie Leiter der Seelsorgeeinheit 
Wipptal (2010–2018), zugleich ab 2012 
Pfarrseelsorger von Jaufental, Rat-
schings und Mareit. Seit 1. September 
2018 diözesaner Referent für Beru-
fungspastoral und Spiritual am Vinzen-
tinum. 

JOSEF KNAPP

Der Beauftragte
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stellen. Es ist tatsächlich eine Aufgabe aller Ge-
tauften, eine Atmosphäre zu schaffen, die hilf-
reich ist, damit Jugendliche entdecken, ob sie von 
Gott vielleicht in den geistlichen Dienst gerufen 
sind. Dieses Klima schaffen wir dann, wenn wir 
hörende, wachsame, betende Menschen sind – 
hörend auf die Stimme Gottes, die uns heraus-
lockt aus einem Kreisen um sich selbst und moti-
viert, auf die Nöte der Mitmenschen einzugehen.

„Erst im Gehen des Weges zeigt 
sich, wie schön er ist“

„St. Antoniusblatt“: Können Sie aus Ihrer 
Erfahrung sagen, dass auch heute Jugendliche 
den Wunsch nach einem geistlichen Beruf in 
sich spüren? 

Knapp: Ich kenne Jugendliche, die in enger 
Freundschaft mit Christus leben. Und so man-
che denken auch an einen geistlichen Beruf. 
Diesen Weg aber auch „auszuprobieren“ bzw. 
durch konkrete Entscheidungen zu beschreite 
fällt ihnen nicht leicht. Erst im Gehen des We-
ges würde sich ihnen zeigen, wie schön und zu-
gleich herausfordernd er ist. Wir haben es alle 
erlebt: Christen sind wir nicht durch Propagan-
da geworden, sondern durch Anziehung. Jede/-r 
überzeugte Christ/-in ist für Jugendliche wich-
tig, damit sie lernen, den Kontakt mit Gott zu 
pflegen. Wichtig ist auch, die Jugendlichen zu 
respektieren und zu schätzen. Der Gedanke der 
Berufung könnte im neuen Modell „Firmung 
mit 16“ an Kraft gewinnen, besonders in der 
Firmvorbereitung. Mögen diese Gruppen junger 
Leute gemeinsam mit den erwachsenen Beglei-
tern gute Erfahrungsräume werden, wo sie viel 
Zutrauen erleben, um selbst Verantwortung zu 
übernehmen für ihr Glaubensleben. 

„St. Antoniusblatt“: Bischof Ivo meinte, 
man solle über dieses Anliegen nicht nur mit 
vorgehaltener Hand reden, sondern offen und 
ehrlich. Warum redet man nicht mehr gern 
über dieses Thema?

Knapp: Wir erleben, dass sich viele von der 
Kirche entfremden; auch das schwindende Wis-
sen über und noch mehr die verloren gegange-

Früher fast selbstverständlich, heute ein seltenes, aber 
immer noch frohes Ereignis: eine Priesterweihe (im Bild 
Bischof Ivo Muser bei der Ordination von Massimiliano de 
Franceschi im Jahr 2013 im Dom von Brixen). Foto: Diözese

ne Erfahrung mit Frauen und Männern in ei-
nem geistlichen Beruf macht dieses Reden 
schwer. Umso notwendiger ist es, in immer 
neuer Weise von diesen erfüllenden Berufun-
gen demütig und gelassen zu reden – und deut-
lich zu machen, dass wir sie uns sehr wünschen, 
von Gott erbitten, aber nicht „machen“ kön-
nen. Grundvoraussetzung für eine echte und 
überzeugende Berufungspastoral ist: Man muss 
selbst brennen, um das Feuer in anderen entfa-
chen zu können. Papst Franziskus sagt, man 
müsse Prozesse in Gang setzen, d. h., Möglich-
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keiten und Orte schaffen, um Jugendlichen die 
Begegnung mit dem Geheimnis Gottes zu er-
möglichen. Berufungspastoral geschieht durch 
das Beispiel überzeugter Christen, die andere 
innerlich berühren und ermutigen, sich der Fra-
ge zu stellen: Wozu ruft mich Gott? Wie antwor-
te ich ihm? 

„St. Antoniusblatt“: Besonders das Gebet 
um Priester- und Ordensberufe wird betont; 
viele meinen aber, man bete schon lange, es 
bringe aber nicht viel?  

Knapp: Wirklich inständiges Beten „bringt“ 
immer etwas; denn das Beten ist ein Gradmesser 
dafür, ob wir wirklich mit Gott rechnen und ob 
wir uns ihm ganz anvertrauen. Dann ist die erste 
Frucht die, dass der Betende selbst vom Geist 
Gottes gestärkt wird zum gelassenen, aber festen 
Zeugnis. Der selige Josef Mayr-Nusser ist das bes-
te Beispiel dafür. Und schließlich: Wir beten um 
geistliche Berufe, wir beten aber auch um Beru-
fungen für die verschiedensten Dienste in den 
Pfarreien und Seelsorgeeinheiten. Auch kann 
man wohl sagen, dass in Ehe und Familie be-
währte Männer sicher dem priesterlichen Dienst 
einen neuen, belebenden Akzent schenken wür-

den. Kostbar und unverzichtbar bleibt aber wei-
terhin das Zeugnis eines zölibatären Lebens. Bei-
de Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen 
könnten einander gut ergänzen. 

„Christus provoziert uns 
sicher zu mehr Mut“

„St. Antoniusblatt“: Bei der Seelsorgeta-
gung meinte Pfarrer Albert Ebner: „Ich weiß 
nicht, wie viel uns noch genommen werden 
muss, damit wir verstehen, was Gott von uns 
will.“ Was meinen Sie, will Gott uns in dieser 
Situation sagen? 

Knapp: Diese Frage stelle ich mir auch – und 
hoffe, dass sie unsere ganze Kirche nicht in Ruhe 
lässt. Sicher lehrt Gott uns in der heutigen Situa-
tion, demütig und vertrauend zu sein. Er provo-
ziert uns sicher auch zu mehr Mut, das Unsrige 
beizutragen, damit das Wehen des Geistes wahr-
genommen und das Evangelium neu verkündet 
und gelebt werden kann – ohne dass wir dabei 
meinen, wir wären die „Macher“ von allem. 

„St. Antoniusblatt“: Vielen Dank für dieses 
Gespräch und alles Gute für Ihre Aufgabe!

Im Juni wird es voraussichtlich 
noch zwei Priesterweihen geben, 
dann hat das Priesterseminar 
in Brixen nur noch einen 
Kandidaten für das 
Weiheamt. Foto: AB
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Damit die Seele gesund bleibt –^ Psychologie für den Alltag

WIE WIR UNS RESPEKT VERSCHAFFEN

Brixen. Unser Alltag ist gespickt mit kleinen 
und großen Übergriffen, Machtspielchen und 
Respektlosigkeiten: ein Verkäufer, der mich 
warten lässt und dem ich jede Information 
über das Produkt aus der Nase ziehen muss; 
der Nachbar, der bis in die frühen Morgen-
stunden hinein seinen Fernseher dröhnen 
lässt; der Mitschüler, der immer wieder unse-
ren achtjährigen Sohn mobbt; die Freundin, 
die sich immer intensiver in Erziehungs- und 
andere familiäre Fragen einmischt. Und so 
weiter. Je nach Temperament und Lebenser-
fahrung reagieren wir auf solche Herausforde-
rungen unterschiedlich: Entweder neigen wir 
dazu, die eigene Integrität zu verteidigen, oder 
wir geben nach und sehen darüber hinweg, 
um des lieben Friedens oder der eigenen See-
lenruhe willen.  Von Dr. Edmund Senoner

Wenn es einen Interessenkonflikt gibt, wenn 
unsere Grenzen verletzt werden, wenn wir glau-
ben, dass man uns nicht respektiert, nicht um 

Genehmigung fragt, uns ignoriert oder sonst wie 
ungebührlich behandelt, gibt es Handlungsalter-
nativen, die sich im Prinzip in drei große Katego-
rien einordnen lassen. 

Verteidigen, unterwerfen 
oder verhandeln

Wir können unser gutes Recht, unser Interes-
se offensiv verteidigen, indem wir den „Grenz-
verletzer“ mehr oder weniger aggressiv zur Rede 
stellen („Spinnst du? Du kannst doch hier in mei-
nem Haus nicht rauchen!“). Wir können, zwei-
tens, nichts tun und uns unterwerfen, vielleicht 
auch aus Furcht vor dem Zorn des anderen, den 
wir zurechtweisen müssten („Was glaubst du 
denn, wer du bist?“ höre ich mir schon entgegen-
schreien). Wir können, drittens, versuchen, das 
Problem auf dem Verhandlungsweg und auf 
Augenhöhe zu lösen, indem wir unsere Interes-
sen klar artikulieren. Wir bitten um Einsicht, las-
sen dem anderen dabei die Möglichkeit, sein Ge-

Wenn der liebe Nachbar in 
der Nacht ständig nervt: 
Menschen reagieren sehr 
unterschiedlich auf solche 
Situationen. Foto: AB
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sicht zu wahren, und greifen ihn nicht aus einer 
Emotion heraus an (ich nehme die Person zur 
Seite und erkläre ihr ruhig, aber mit Nachdruck, 
dass im Haus grundsätzlich nicht geraucht wird).

Der amerikanische Sozialpsychologe Thomas 
Moriarty stellt in mehreren Experimenten fest, 
dass sich die Mehrheit selbst in ganz banalen All-
tagssituationen viel gefallen lässt: Jemand drängt 
sich in einer Warteschlange vor, eine Bedienung 
ist mürrisch und unhöflich, jemand verhält sich 
respektlos, unverschämt oder übergriffig. Auch 
weitere Studien belegen, dass viele Menschen 
nicht den Mut oder die Energie aufbringen, sich 
angesichts ungerechter oder unfairer Praktiken 
zu wehren. So würden sich 95 Prozent der unzu-
friedenen Kunden nicht gegen fehlerhafte Liefe-
rungen, defekte Geräte oder schlechte Beratung 
wehren. Als Konsumenten sind wir oft sehr we-
nig selbstbewusst, wir verschenken buchstäblich 
Millionensummen, weil wir uns ziemlich viel ge-
fallen lassen. 

Selbstbehauptung gründet im 
demokratischen Menschenbild

Es gibt Faktoren, die Menschen daran hin-
dern, offen und selbstbewusst ihre Rechte zu 
wahren: Zum einen sind sie durch Erfahrungen 
oder Erziehungseinflüsse so geprägt, dass sie gar 
nicht glauben, Rechte zu haben und die auch 
durchsetzen zu dürfen. Dann würden viele Men-
schen ihre Rechte zwar gerne durchsetzen, sie 
fürchten sich jedoch vor den möglichen Konse-
quenzen. 

Schließlich mangelt es manchen Menschen 

an den Fähigkeiten der Selbstbehauptung, sie 
können sich nicht effektiv ausdrücken und 
durchsetzen, weil sie zu schüchtern und zu leise 
sind oder zu aggressiv und zu laut. In beiden Fäl-
len erreichen sie ihre Ziele kaum. 

Selbstbehauptung ist im wohlverstandenen 
Sinn eher eine Haltung, ein Geisteszustand, auch 
wenn es durchaus Strategien und Taktiken gibt, 
wie man zwischenmenschliche Beziehungen in 
der Praxis gestaltet. Selbstbehauptung und glei-
ches Recht für alle entsprechen einem durchaus 
demokratischen Menschenbild. Selbstbehaup-
tung bedeutet, diese Gleichheit in den alltägli-
chen Umgangsformen herzustellen, sowohl für 
sich selbst als auch für andere. 

Auch Stimme und Körpersprache 
sind wichtige Signale 

Dies bedeutet, die eigenen Interessen zu wah-
ren und gegebenenfalls durchzusetzen, dabei 
aber immer von Gleich zu Gleich zu denken, zu 
sprechen und zu handeln. Selbstbehauptung ist 
deutlich zu unterscheiden von aggressiver Durch-
setzung des eigenen Willens oder von rechthabe-
rischem Auftrumpfen. Wer sich selbstsicher be-
hauptet, artikuliert die eigenen Ansprüche, 
Rechte oder Interessen direkt und offen, wenn 
nötig auch hartnäckig. Er verzichtet auf Vorwür-
fe, Schuldzuweisungen und Herabsetzungen und 
setzt auf Überzeugungskraft und Einsicht. 

Selbstsicherheit in Konfrontationen drückt 
sich vor allem auch in der Sprache aus. Eine zitt-
rige, eine zu leise oder zu laute Stimme signali-
siert dem Gegenüber, dass er schon halb gewon-
nen hat. Auch die Sprechgeschwindigkeit ist ein 
wichtiges Signal: Zu schnelles Sprechen wird 
leicht als unsicher oder entschuldigend missver-
standen. Und manchmal kann auch Schweigen 
ein hilfreiches Instrument sein. Neben der Spra-
che ist die Körpersprache ein wichtiger Faktor, 
um die Mitte zwischen Nachgeben und Aggres-
sion zu signalisieren. 

Wenn Sie nun einige Anregungen ausprobie-
ren wollen, wünsche ich Ihnen ab sofort viele Er-
folgserlebnisse bei der Selbstbehauptung!

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

DR. EDMUND SENONER

Der Autor
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Im Vaterunser beten wir: „Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.“
In den meisten Religionen spielt Vergebung 
eine wesentliche Rolle. Hierbei wird die Ver-
gebungsbereitschaft unter den Menschen als 
Weg zur Konfliktlösung angesehen. Ein an-
derer Aspekt der Vergebung spiegelt sich in 
der Beziehung zwischen Gott und Mensch 
wider. Das Christentum lehrt die Versöh-
nung zwischen Gott und Mensch, indem 
Gott den Menschen durch Jesus Christus 
entgegenkam. 
So hat es uns unser Herr Jesus vorgelebt, als 
er am Kreuz hing und für seine Feinde gebe-
tet hat: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun.“ Der heilige Stephanus 
wurde vom Volk gesteinigt, er sank in die 
Knie und rief: „Herr, rechne ihnen diese 
Sünde nicht an!“

Der heilige Papst Johannes Paul II. hat im 
Dezember 1984 den Attentäter Ali Ağca, 
dem er schon auf dem Krankenbett vergeben 
hatte, nach der Genesung im Gefängnis be-
suchte.
So wie Jesus und viele Heilige es uns vorge-
lebt haben, sollten auch wir immer wieder 
vergeben.
Da trat Petrus zu Jesus und fragte: „Herr, 
wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, 
wenn er sich gegen mich versündigt? Sieben-
mal?“ Jesus sagte zu ihm: „Nicht siebenmal, 
sondern siebenundsiebzigmal.“ – „Er tragt 
einer den andern, und vergebt euch unterein-
ander, wie der Herr euch vergeben hat, so 
vergebt auch ihr!“ 
Jesus erzählt im Gleichnis vom verlorenen 
Sohn: Der Vater reagiert keineswegs zornig 
auf die Rückkehr seines Sohnes. Offenbar 
hat er insgeheim auf diese Rückkehr gehofft. 
Nun geht er – im Orient fast ein Skandal – 
dem Ehrlosen entgegen, umarmt und küsst 
ihn zum Zeichen der Vergebung.
Ich wünsche uns Mesnern, dass wir immer 
wieder vergeben können, wenn uns Unrecht 
widerfährt, und dass auch uns vergeben wird 
in unseren Unzulänglichkeiten. 
Eine besinnliche Fastenzeit wünscht euch

 Richard Peer, Diözesanleiter

Jesus und viele Heilige leben es 
uns vor: Wir sollten uns immer 
wieder die Hand reichen und 
vergeben.    Foto: AB

VERGEBUNG
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Mesnertag in Brixen mit Berichten, Ehrungen und Referat

EINE LEBENDIGE GEMEINSCHAFT

Brixen. Am Donnertag, dem 31. Jänner, fanden 
sich 140 Mesnerinnen und Mesner in Brixen 
ein, um gemeinsam den Mesnertag zu begehen. 
Nach dem feierlichen Gottesdienst im Dom mit 
dem geistlichen Assistenten Mag. Michael Hor-
rer und weiteren Konzelebranten begaben sich 
alle in den großen Saal des Priesterseminars. 

Die Mesner-Bläser, die bereits den Gottesdienst 
im Dom mitgestaltet hatten, eröffneten die Vollver-
sammlung mit flotter Musik. Diözesan leiter Richard 
Peer begrüßte die Mesnerinnen und Mesner in dem 
bis auf den letzten Platz gefüllten Saal; sein besonde-

rer Gruß galt den Ehrengästen: Ehrenmitglied Dr. 
Luis Durnwalder, Ehrendiözesanleiter Karl Müller 
aus Augsburg sowie dem Ehrendiözesanleiter Lo-
renz Niedermair und den Mesnerjubilaren. An-
schließend hielt Hochw. Georg Martin, Dekan in 
Klausen, einen heiteren Vortrag zum Thema „Mes-
ner haben Humor“ (siehe auch S. 20). 

Im Tätigkeitsbericht wurde eine kurze Rück-
schau auf das Jahr 2018 mit folgenden Ereignissen 
gegeben: 
• Elf Mesner besuchten die fünftägige Mesnerschu-
le in Brixen.

140 Mesnerinnen und Mesner aus allen Landesteilen kamen zum Mesnertag nach Brixen. Foto: MB

Das Wichtigste zuerst: Zum Beginn des Mesnertages feierte die Gemeinschaft im Dom von Brixen die heilige Messe, danach 
blieb noch Zeit für ein Gruppenbild.    Foto: AB



• 100 Mesner nahmen an der Wallfahrt in Salurn 
teil.
• Am 25. August wurde eine neue Mesnerfahne am 
Vigiljoch gesegnet.
• 200 Mesner besuchten die Gebietsschulungen im 
November.

Die Vorschau auf das Jahr 2019 sieht folgenderma-
ßen aus:
• Die diesjährige Wallfahrt führt nach St. Veit am 
Tartscher Bühel.
• Für Ende August ist eine viertägige Fahrt nach 
Assisi geplant.
• Für die Gebietsschulungen im November wurden 
die Themen „Heilige und ihre Attribute“ und „Rei-
nigen und Pflegen von Kunstgegenständen“ ge-
wählt.
Nach dem Kassabericht und dem Bericht der Revi-
soren wurden die Mesnerjubilare geehrt: Konrad 
Delmonego aus Klausen kann auf 75 Jahre Mesner-
dienst zurückblicken, weiters erhielten die Jubilare 
für 60, 50, 40, 35, 30, 25, 15 Jahre Mesnerdienst 
eine Urkunde und eine Mesnerkerze, zusätzlich für 
35 Jahre das goldene Mesnerabzeichen, für 25 Jahre 
das silberne und für 15 Jahre das bronzene. Gruß-
worte an die Vollversammlung richteten Ehrenmit-
glied Dr. Luis Durnwalder, Ehrendiözesanleiter Karl 
Müller und Ehrendiözesanleiter Lorenz Niedermair.
Diözesanleiter Peer dankte abschließend allen im 
Namen der Mesnergemeinschaft für ihr Kommen, 
für die Gemeinschaftspflege, für den wichtigen 
Dienst in den Pfarreien, den Mesner-Bläsern für die 
feierliche Umrahmung und lud alle zum gemeinsa-
men Mittagessen ein.

ZEHN GEBOTE 
FÜR MESNER
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 1. Sieh deinen Dienst als Geschenk an Gott! 
 2. Lass dir von niemandem die Freude nehmen! 
 3. Lern auch mal Nein zu sagen! 
 4.  Betrachte die Menschen in der Sakristei und 

Kirche als deine „Familie“! 
 5.  Wenn du beim Explodieren bist, atme tief 

durch und frage dich: „Was würde Jesus hier 
und jetzt tun?“ 

 6.  Verstehe deine Aufgabe als Brückenbau zwi-
schen den Menschen!

 7.  Habe Mut zur Unvollkommenheit – der Got-
tesdienst ist trotzdem gültig!

 8.  Lass dir von anderen Menschen helfen – 
mehrere sollten Bescheid über deine Aufga-
ben wissen! 

 9.  Du und die Seelsorger sind Mitarbeiter – auf 
gleicher Augenhöhe!

10.  Die Worte „Bitte“, „Danke“ und „Entschuldi-
gung“ wirken Wunder! 

Am Schluss seines Vortrages beim 
Mesnertag 2019 in Brixen nannte 
Dekan Georg Martin (im Bild) 
folgende Zehn Gebote für 
Mesnerinnen und Mesner…

GEORG MARTIN

Dekan

DIE MESNERGEMEINSCHAFT 
DER DIÖZESE GRATULIERT...

... zum 90. Geburtstag Konrad Delmonego, Klausen
... zum 85. Geburtstag Maria Gruber-Gudauner, St. Oswald/Kastelruth

... zum 80. Geburtstag Josef Hellrigl, Tartsch | Sr. Maria Luise Mair, Gratsch/Meran
... zum 75. Geburtstag Jakob Schmittner/Eggen

... zum 70. Geburtstag Aloisia Frank-Trafoier, Schluderns | Anton Mair/Außerpens
... zum 60. Geburtstag Alois Höller/Mölten
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Mesnerbote

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

Heiteres zum Fasching

MESNER HABEN 
HUMOR

„Das ist ganz einfach“, klärt ihn der Pfarrer auf: 
„Es heißt: ‚Aus Asche bist du gemacht und zu Asche 
wirst du zurückkehren‘“.

Der Mesner nickt. Kurz vor dem Gottesdienst 
hat es der Mesner aber schon wieder vergessen und 
fragt den Pfarrer noch einmal. Es ist kurz vor der 
Messe, und der Pfarrer antwortet ziemlich ungehal-
ten: „Du bist ein Depp und bleibst ein Depp“, Mit 
dieser Information beginnt der Mesner mit dem 
Auflegen der Asche.

Unter den Gottesdienstbesuchern befindet sich 
auch der Bürgermeister der Gemeinde. Als dieser 
an der Reihe ist, sagt der Mesner zu ihm: „Du bist 
ein Depp und bleibst ein Depp“, und legt ihm da-
bei die Asche auf das Haupt.

Etwas irritiert geht der Bürgermeister zu seinem 
Platz zurück. Als er mit seiner Frau die Kirche ver-
lässt meint er nur: „Als der Gottesdienst noch auf 
Lateinisch war, hat er mir irgendwie besser gefallen.“

Der Pfarrer und sein Mesner, der Hias, bestellen 
beim Tischler im Dorf einen neuen Beichtstuhl. 
Nachdem das gute Stück aufgestellt ist, stehen beide 
davor und bewundern den neuen Ort der Sünden-
vergebung. Plötzlich fällt dem Pfarrer ein: „Du, 
Hias, was ist, wenn der Beichstuhl gar nicht schall-
dicht ist?“ Sagt der Mesner: „Herr Pfarrer, das müs-
sen wir testen. Ich gehe rein und sag’ was, und wenn 
Sie’s draußen nicht hören, dann ist der Beichtstuhl 
in Ordnung.“

Gesagt, getan, der Mesner setzt sich rein und 
denkt: Endlich mal eine günstige Gelegenheit, mit 
dem Pfarrer Klartext zu reden. So brüllt er aus Lei-
beskräften: „Der Mesner braucht dringend eine 
Gehaltserhöhung!“ Als er wieder rauskommt, sagt 
der Pfarrer: „Hias, man hört nichts, kein Sterbens-
wörtchen!“

Denkt sich der Hias: „Das ist nicht möglich, das 
muss er gehört haben.“ Ungläubig schlägt er daher 
vor: „Ja, wenn das so ist, dann geh’n Sie mal rein, 
Herr Pfarrer, dann schau ich da heraußen, ob man 
wirklich nichts hört.“ Geht der Pfarrer rein und 
brüllt ebenso laut wie der Hias: „Ich möchte end-
lich wissen, wer dauernd den Messwein wegtrinkt!“ 
Als er rauskommt, nickt der Hias heftig und sagt: 
„Herr Pfarrer, Sie haben doch recht gehabt! Man 
hört wirklich nix!“

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

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

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

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

Kassiererin  
Martina Ploner 
Rosengartenstraße 15  
39040 Barbian 
Handy 349/8311803 
E-Mail: manuobw@ gmail.com

Schriftführer 
Peter Auer 
St. Moritzen 15 
39032 Sand in Taufers
Handy 348/8037316 
E-Mail: peter.auer73@gmail.com

Kontaktperson für  
den Mesnerboten  
Richard Peer 
(Kontaktdaten siehe links)

Kontoverbindungen
Raiffeisenkasse: 
IBAN: IT 84 T 08113 58190 00030 
1212 818
Volksbank:
IBAN: IT 90 X 058 5658 
2200 7057 1065 755

* * *

Der Fasching neigt sich dem Ende entgegen 
und der Pfarrer einer kleinen bayerischen Gemein-
de hat ordentlich mitgefeiert. Am Aschermittwoch 
quält sich nun der Pfarrer aus dem Bett und will 
sich zur Aschermittwoch-Andacht für das traditio-
nelle Auflegen der Asche fertig machen. Irgendwie 
schafft er es aber nicht. So ruft er seinen Mesner:

„Du musst heute für mich die Asche auflegen, 
ich schaffe es einfach nicht!“

Der Mesner, der ein freundlicher Mann ist, er-
klärt sich dazu bereit, nur weiß er nicht, was er sa-
gen muss.
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Meran. „Gott ist gegenwärtig!“ Drei Worte 
wie ein Paukenschlag als Überschrift, ein sol-
cher Liedanfang verlangt nach einer Pause, 
ruft augenblicklich Stille hervor. Dann erst 
breitet sich mystische Meditation aus, dann 
erst kann die Aufforderung entsprechen: 
„Lasset uns anbeten!“ Dann erfahre ich: 
Gott ist in der Mitte! Drei Strophen lang „in 
unserer Mitte als Gottesdienstgemeinde der 
Geringen“, dann bis zum Schluss ganz intim 
„in der Betrachtung ich in dir, du in mir!“. 
Die heute noch übliche Melodie (GL 387) 
wie auch das auffallende Versmaß hat Ger-
hard Tersteegen übrigens entlehnt, und zwar 
dem Loblied „Wunderbarer König“ von Joa-
chim Neander, einer Leitgestalt des refor-
mierten Kirchengesangs.
 Von Br. Bernhard Frei

Die Fortführung des Gottesdienstes hin zur 
persönlichen Meditation geschah zur Zeit unse-
res Autors Gerhard Tersteegen überall in Mit-
teleuropa. Man nennt diese Bewegung Pietis-
mus (Frömmigkeit) und Quietismus (Stille), die 
Anhänger nannte man etwas spöttisch „die Stil-
len im Lande“. Als Gegenbewegung zum über-
bordenden Barock breitete sich diese ernste 
und stille Frömmigkeit in allen christlichen 
Konfessionen aus, auch in unserem Land wa-
ren solche Schriften sogar in den Bauernhäu-
sern zu finden wie auch das daraus entstandene 
jansenistische Kruzifix. 

Sünde, Gericht und Hölle

Dieses Bild war ganz schwarz ob der vielen 
Sünden der Menschen, Jesus hängt mit den Ar-
men nach oben am Kreuz; nur die wenigen 
Menschen oben schmal zwischen seinen durch-
bohrten Händen würden gerettet. 

Besonders in den calvinistisch geprägten Gebie-
ten gingen die Frauen nur mehr in Schwarz und 

ohne Mode, dort waren Tanz und Lustbarkeiten am 
Sonntag und auch sonst verboten, und es verbreitete 
sich eine düstere Stimmung mit viel Sünde, Gericht 
und Hölle. Dabei sei nicht vergessen, dass aus dieser 
Innerlichkeit und Sammlung heraus auch sehr kon-
krete und wichtige soziale Werke entstanden sind!

Einen Schlüssel zu diesem wunderschönen, 
kräftigen Lied findet man in der 6. Strophe:

GLAUBENMärz 2019

Betrachtungen zu einem Gebet von Gerhard Tersteegen (1697-1769)

LICHT VON OBEN - LICHT IM ANTLITZ

Die Welt ist schwarz von den Sünden der Menschen: 
das jansenistische Kreuz.    Foto: AB
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„Wie die zarten Blumen willig sich entfalten,
und der Sonne stille halten:
Lass mich so, still und froh,
deine Strahlen fassen und 
dich wirken lassen.“

Bei Tersteegen ist dieser Vergleich durchflutet 
von Einfühlung in den genau gesehenen Natur-
vorgang. Die willig dem Licht stillhaltende Blume 
ist aber nicht nur Metapher der Seele, sie er-
scheint selbst beseelt. 

Das „Wunderbare“ in diesem Lied besteht 
wohl darin, dass der Sänger und Beter nicht etwa 
das Wunder der Gegenwart Gottes zum Gewöhn-
lichen und Üblichen herunterzieht, sondern das 
Gewohnte und Geringe zum Wunderbaren er-
hebt. 

Das erfährt vor allem der, der die entscheiden-
den Wortgruppen betrachtet, „innigst wir Gerin-
gen“ (vgl. 7. Strophe: einfältig, innig, abgeschie-
den, sanft und im stillen Frieden), andererseits 
Gott als „majestätisch nahes Wesen“ und dazwi-
schen die Cherubinen mit allen Engelscharen. 
Besonders stark ist das Zitat von Jesajas Berufung 

mit dem „Dreimal-Heilig“ der Serafim in der 2. 
Strophe; es ist uns bekannt vom Sanctus der Eu-
charistiefeier.

Wer dieses Lied öfters betet, singt und be-
trachtet, wird die große Weite und Tiefe dieses 
Glaubensgebetes erfassen. Von uns Geringen 
über Engelchöre zum Allerhöchsten wird ein ein-
ziger Bogen eröffnet; dies hat Tersteegen vor al-
lem wegen der 5. Strophe den Vorwurf des Pan-
theismus eingebracht („Wunder aller Wunder, 
ich senk’ mich in dich hinunter: Ich in dir, du in 
mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn 
und finden“). 

Erlebnis des göttlichen Wesens

Da versöhnt doch wieder der Schluss des Lie-
des: „Komm, du nahes Wesen. Wo ich geh’, sitz’ 
und steh’, lass mich dich erblicken und vor dir 
mich bücken.“ Vielleicht ist auffälliger, dass er 
nicht vom Heilshandeln Christi oder vom Heils-
wirken des Heiligen Geistes spricht; er ist ganz 
entrückt vom Erlebnis des göttlichen Wesens, von 
dessen Unendlichkeit und hohem Mysterium.

wurde am 25. November 1697 in 
Moers geboren. Sein Elternhaus war 
von reformierter Frömmigkeit 
geprägt, Tersteegen verlor seinen 
Vater im Alter von sechs Jahren. Von 
da an besuchte er die Lateinschule 
von Moers, wo er auch Griechisch 

und Hebräisch lernte. Obwohl er ein begabter Schüler 
war – er beherrschte sechs Sprachen –, konnte er aus 
Armut nicht studieren, sondern musste 1713 zu seinem 
Schwager nach Mülheim in die kaufmännische Lehre. 
Aus diesem ungeliebten Beruf stieg er bereits 1719 aus 
und lebte seitdem zurückgezogen und ärmlich wie ein 
Eremit. Als Seidenbandweber in Heimarbeit (ein „Hunger-
leiderberuf“ mit viel Arbeit in gekrümmter Haltung vor 

dem Webstuhl) hatte er jetzt Zeit, sich mit seinen 
geliebten Büchern zu beschäftigen und verfügte später 
als Autodidakt über eine erstaunliche geistesgeschichtli-
che Bildung. 
Nach einer Zeit intensiver geistiger und religiöser Suche 
wurde Tersteegen als Prediger, Seelsorger, Schriftsteller 
und Mystiker zu einem der herausragendsten Vertreter 
des Pietismus im 18. Jahrhundert. 
Seit 1728 wirkte er als Prediger in der protestantischen 
Erweckungsbewegung und verfasste zahlreiche Schriften. 
Tersteegen war einer der bekanntesten Dichter von 
Kirchenliedern (z. B. „Ich bete an die Macht der Liebe“).  
Er übersetzte auch Texte katholischer Mystiker, wie von 
Teresa von Ávila und Franziskus. 
 Gerhard Tersteegen starb am 3. April 1769.

GERHARD TERSTEEGEN

Der fromme Dichter
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ERINNERUNG DER HERRLICHEN 
UND LIEBLICHEN GEGENWART GOTTES

Gott ist gegenwärtig! 
Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte! 
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt,
wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder,
kommt, ergebt euch wieder.
Gott ist gegenwärtig, 
dem die Cherubinen
Tag und Nacht gebücket dienen.
Heilig! Heilig! singen 
alle Engelchören,
wenn sie dieses Wesen ehren.
Herr vernimm
unsre Stimm,
da auch wir Geringen
unsere Opfer bringen.
Wir entsagen willig 
allen Eitelkeiten,
aller Erdenlust und Freuden.
Da liegt unser Wille, 
Seele, Leib und Leben,
dir zum Eigentum ergeben.
Du allein
sollst es sein,
unser Gott und Herre, 
dir gebührt die Ehre.
Majestätisch Wesen, 
möchte ich recht dich preisen
und im Geist dir Dienst erweisen!
Möchte ich wie die Engel 
immer vor dir stehen
und dich gegenwärtig sehen!
Lass mich dir
für und für
trachten zu gefallen,
liebster Gott, in allem.

Luft, die alles füllet, 
drin wir immer schweben,
aller Dinge Grund und Leben,
Meer ohn’ Grund und Ende, 
Wunder aller Wunder,
ich senk mich in dich hinunter:
ich in dir,
du in mir,
lass mich ganz verschwinden, 
dich nur seh’n und finden.
Du durchdringest alles: 
Lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten,
und der Sonne stille halten:
Lass mich so,
still und froh,
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen.
mache mich einfältig, 
innig, abgeschieden,
sanfte, und im stillen Frieden,
Mach mich reinen Herzens, 
dass ich deine Klarheit
schauen mag in Geist und Wahrheit.
Lass mein Herz
überwärts
wie ein Adler schweben
und in dir nur leben.
Herr, komm in mir wohnen, 
lass mein’n Geist auf Erden
dir ein Heiligtum noch werden.
Komm, du nahes Wesen, 
dich in mir verkläre,
dass ich dich stets lieb und ehre.
Wo ich geh’,
sitz’ und steh’,
lass mich dich erblicken,
und vor dir mich bücken.

Gerhard Tersteegen

  +1769



24 2524
ALLTAG St. Antoniusblatt – Heft Nr. 3

Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für den Haushalt

DIE TÄGLICHE BELASTUNG DURCH PLASTIK 
Bozen. Der österreichische Regisseur Werner 
Boote zeigt in seinem beeindruckenden Doku-
mentarfilm „Plastic Planet“, wie allgegenwärtig 
Plastik in unserem Leben ist und welche gesund-
heitlichen und ökologischen Risiken mit der 
Verwendung von Kunststoffen verbunden sind. 

Tatsächlich sind Produkte aus Kunststoff in al-
len Lebensbereichen anzutreffen, ob es sich nun 
um Spielsachen, Verpackungen, Autoteile, Elektro-
nikgeräte oder Kleidung aus synthetischen Fasern 
handelt. Viele Kunststoffartikel sind extrem kurzle-
big – eine Plastiktüte wird im Durchschnitt nur 
25 Minuten lang genutzt (!) – benötigen aber für 
ihren biologischen Abbau mehrere hundert Jahre, 
wenn sie unkontrolliert in der Landschaft oder in 
den Gewässern landen.

Als wäre das nicht schlimm genug, geben sie 
auch noch genauso lange schädliche Weichmacher 
und Co an die Umwelt ab.

Synthetische Kunststoffe werden aus Erdöl, Erd-
gas und Kohle gewonnen. Rohbenzin wird in ver-
schiedene Kohlenwasserstoffverbindungen gespal-
ten. Die so erhaltenen Spaltprodukte (Ethylen, 
Propylen, Butylen usw.) bilden durch chemische 
Reaktionen große Kettenmoleküle wie Polyethylen 
oder Polypropylen. Um spezielle Eigenschaften zu 
erreichen, werden den Polymeren Zusatzstoffe wie 
Weichmacher, Flammschutzmittel oder Antistatik-
mittel beigemischt. 

Viele dieser Chemikalien sind giftig und gesund-
heitsschädlich. Sie können mit der Zeit aus den Pro-
dukten entweichen oder herausgelöst werden und 
sowohl in den menschlichen Körper als auch in die 
Umwelt gelangen. Besonders problematisch sind 
hormonell wirksame Verbindungen (endokrine Dis-
ruptoren). Sie werden mit zahlreichen Erkrankun-
gen und Störungen wie Unfruchtbarkeit, Missbil-
dungen der Geschlechtsorgane, Krebserkrankungen, 
Allergien und Asthma in Verbindung gebracht.
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Als problematisch gelten: 
PVC: Weich-PVC besteht zu bis zu 50 Prozent 

aus Weichmachern. Diese dampfen aus (Kunststoff-
geruch!), werden abgerieben oder abgewaschen. Bei 
der Produktion von PVC werden krebserregende 
Substanzen freigesetzt, und bei der Verbrennung 
entstehen giftige Dioxine. Das Recycling wird durch 
eine Vielzahl an Zusatzstoffen erschwert.

PC: Polycarbonat wird mit Hilfe von Bisphenol 
A (BPA) hergestellt. BPA ist hormonell wirksam 
und wird aus dem Material freigesetzt.

PS: Bei der Herstellung von PS werden krebser-
regende Verbindungen verwendet bzw. freigesetzt. 
Das Recycling ist schwierig, die Verbrennung prob-
lematisch.

PU: Das Recycling von PU ist schwierig. Bei der 
Verbrennung entstehen zahlreiche giftige Chemika-
lien. Auf Deponien entstehen durch Zersetzung 
giftige Stoffe.

PET: PET-Flaschen geben mit der Zeit gesund-
heitsschädigende Stoffe ab.

Was lässt sich also tun?
• Verzichten Sie grundsätzlich auf Produkte aus 

Polyvinylchlorid (PVC) und Polycarbonat (PC) so-

Im Alltag vielleicht nur wenige Minuten im Gebrauch, in der Umwelt eine jahrzehntelange Belastung: Kunststoffe.   Foto: AB

wie auf Produkte mit Kunststoffgeruch.
• Zu vielen PVC-Produkten gibt es umweltver-

träglichere Alternativen, z. B. Böden aus Linoleum 
anstelle von PVC-Böden; Duschvorhänge und 
Tischdecken aus PVC-freien Kunststoffen oder aus 
gewachster Baumwolle anstelle von solchen aus 
PVC.

• Lebensmittel sollten nicht in Plastikgefäßen 
erhitzt werden.

• Bevorzugen Sie Leitungswasser und Getränke 
in der Mehrwegflasche. Verwenden Sie unterwegs 
eine Trinkflasche aus Glas oder Edelstahl. So wer-
den PET-Flaschen obsolet.

• Vorratsbehälter und Pausenboxen sind oft 
aus Polycarbonat (Recycling-Code 07, manchmal 
Kürzel PC). Ersetzen Sie diese durch Behälter aus 
Glas, z. B. durch gebrauchte Kompottgläser, und 
durch Pausenboxen aus Edelstahl. Achten Sie beim 
Kauf von Kunststoffbehältern auf die Angabe 
„BPA-free“. Alte, zerkratzte Gefäße sollten entsorgt 
werden.

• Wer immer eine wiederverwendbare Ein-
kaufstasche dabei hat, benötigt keine Einwegsplas-
tiktaschen.

Weitere Tipps auf www.consumer.bz.it
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Bernhard nahm Kathi noch einmal fest in 
die Arme, und dabei spürte er ihr Herz an seiner 
Brust pochen. „Eine Woche, Kathi, länger möch-
te ich aber nicht warten, sonst muss ich am Ende 
noch jeden Tag auf eurem Hof vorbeischauen 
und mich nach den Tieren erkundigen, nur da-
mit ich dich sehen kann.“

„Keine Sorge, spätestens bis nächsten Sonn-
tag habe ich es dem Vater beigebracht. Also 
dann, bis Freitag, Bernhard. Und du hast ein 
bissl Geduld mit mir, ja?“ Sie berührte seine 
Wange mit einem schüchternen Kuss. 

„Ja, Kathi, versprochen. Mach’s gut, Lukas, 
pass gut auf unsere Kathi auf“, rief er dem Hund 
zu. So als habe er verstanden, was der junge 
Mann gesagt hatte, wich der Hund dem Mäd-
chen keinen Schritt mehr von der Seite, bis sie 
den Wiesmeyerhof erreicht hatten.

„Ich sehne mich jetzt schon nach ihr. Wie 
soll ich das eine Woche lang aushalten?“, dachte 
Bernhard, während er dem Mädchen nachschau-
te, das mit wirbelndem Rock hinter den Stallun-
gen verschwand. Zwischen Hoffen und Bangen, 
ob Kathi das Vorhaben, ihren Vater einzuwei-
hen, bald in die Tat umsetzen konnte, machte 
Bernhard sich auf den Weg hinunter ins Dorf.

„Was hast du mit dem Veterinär zu schaffen?“ 
Toni Wiesmeyer empfing seine Tochter mit finste-
rer Miene. Er stand vor dem Haus und hatte gese-
hen, wie Bernhard sich von Kathi verabschiedete, 
und das hatte ihm ganz und gar nicht gefallen. 
Sollte Theresia am Ende doch recht haben?

„Gerade heraus, Vater, wir haben uns gern“, 
antwortete Kathi mit klopfendem Herzen. Der 
Vater hatte sie gesehen. Warum sollte sie es also 

leugnen? Es war ihr ohnehin lieber, wenn sie 
gleich mit der Wahrheit herausrücken konnte.

„So, gern habt ihr euch? Ich mach mir die 
größten Sorgen, wo du bei dem Unwetter abge-
blieben bist, und du treibst dich mit dem Herrn 
herum. Und jetzt erzählst mir, dass du ihn gern 
hast. Wo warst denn mit dem sauberen Städter? 
Wo? Wird’s bald?“ Toni hatte kaum noch Ge-
walt über seine Stimme.

„Bitte, Vater, reg dich net so auf. Ich hab den 
Bernhard zufällig oben auf der Alm getroffen, 
und wie das Gewitter gekommen ist, haben wir 
uns in der Hütte untergestellt. Wir hätten’s doch 
net mehr hinuntergeschafft.“ – „In der Hütte! 
Bist du denn ganz von Sinnen?“ Mit Tonis Ge-
duld war es nun endgültig vorbei.

„Bauer, was ist denn los?“ Theresia lugte aus 
dem Stall, beugte sich neugierig nach vorn, um 
nichts von dem Gesagten zu verpassen.

„Mit dem Veterinär war’s allein in der Hüt-
ten, unser anständiges Madl.“ – „Geh, beruhig 
dich doch. Untergestellt haben sie sich halt bei 
dem Wetter, sollen sie im Gewitter rumspazie-
ren?“ – „Ja, freilich, untergestellt. Haltet ihr nur 
zusammen, ihr Weiberleut. Anscheinend pfeifen 
es schon die Spatzen von den Dächern. Nur ich 
hab nix gewusst.“

„Aber, Vater, es ist doch gar nix geschehen, 
worüber du dich so aufregen müsstest.“ Wieso 
nur um alles in der Welt reagierte der Vater gar 
so heftig? Bernhard war doch kein Fremder, den 
sie zufällig unterwegs getroffen hatte.

„Komm mir nicht so! Schau, dass du ins 
Haus kommst. Und den Veterinär schlägst dir 
aus dem Kopf.“ 
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„Nein, das tu ich net. Du kannst net bestim-
men, wen ich gernhab“, widersprach sie mit fes-
ter Stimme, und ihre blitzenden Augen verrie-
ten, dass sie es ernst meinte.

„Dann ist es dir egal, was dein Vater denkt?“ 
Toni wandte sich abrupt ab, ehe er ganz die Be-
herrschung verlor. Theresia hatte es vorausge-
sagt, die Luchtnerin hatte es ihm bestätigt, nur 
er wollte nicht glauben, dass sein Madl ein Gspu-
si hatte, von dem er nichts wusste. Wütend und 
gleichzeitig verletzt über diesen Vertrauensbruch 
eilte er auf den Stall zu und drängte sich an The-
resia vorbei.

Seit Tagen lag eine verbogene Kuhglocke auf 
dem Amboss in der Ecke. Jetzt war es Zeit, sie zu 
bearbeiten. Toni griff nach dem Hammer, der an 
der Wand hing, und schlug auf das Metall ein. 
Hatte er nicht genug Sorgen? Alles würden sie 
verlieren, alles, wofür die Familie ein Leben lang 
geschuftet hatte. Die Bank würde nicht mehr 
lange fackeln. Es waren die Luchtners, mit de-
nen sie lukrative Geschäfte machte. So ein Hof 
wie der seine interessierte in dieser vom Geld 
regierten Welt niemanden mehr. Und ausge-
rechnet jetzt musste so ein Mannsbild daher-
schleichen, der seinem unschuldigen Kind die 
Liebe erklären wollte.

„Sakra, ist’s denn nie genug?“, rief Toni zor-
nig und hob den Hammer zu einem erneuten 
kräftigen Schlag an.

„Er kommt schon wieder zu sich und dann 
sprichst noch einmal mit ihm. Im Grund’ ist er 
doch gar net so, dein Vater. Dein Glück ist das 
Einzige, was ihm wirklich am Herzen liegt, das 
weißt doch.“ Theresia gab sich alle Mühe, Kathi 
zu trösten.

„Dass er sich so gegen den Bernhard sperrt, 
ist ja beinah zum Fürchten. Irgendwann muss 
der Vater doch mal ein bissl loslassen, Resi, 
meinst net auch?“ Das Mädchen war auf den 
Treppenstufen zusammengesunken, klammerte 
sich an Lukas, der ihren Kummer spürte und ihr 
beistehen wollte.

„Freilich muss er das. Aber mit den Sorgen 
um den Hof ist seine Angst, dich zu verlieren, 
net eben kleiner geworden. Du musst ihm ein 
bissl Zeit lassen.“ Schwerfällig ließ sich Theresia 

neben Kathi auf die Treppenstufen nieder und 
legte den Arm um das Mädchen. „Es wird alles 
gut, Madl, du musst nur Geduld haben.“

„Ach, Resi, ich weiß net. Der Vater war gar so 
bös’, so hab ich ihn noch nie erlebt. Aber ich lass 
mich net einschüchtern. Gegen den Bernhard 
lass ich nix sagen, das hat er sich net verdient, da 
steh ich zu ihm.“

„Dass es dir mit dem Bernhard ernst ist, das 
spürt dein Vater, genau das ist doch die Sach’, 
dass er sich so aufführt. Der Toni weiß, dass er 
dich eines Tages hergeben muss. Aber für einen 
Vater, der seine Tochter so lieb hat wie der Toni 
dich, da kommt dieser Tag immer zu früh. Aber 
das wird schon, Schatzl, und jetzt lachen wir wie-
der, ja?“ Theresia kniff das Mädchen liebevoll in 
die Schulter und drückte es noch einmal an sich.

„Schau, Kathi, du bist verliebt, und wer ver-
liebt ist, der kann viel mehr ertragen als andere, 
weil die Liebe stark macht.“

„Ja, du hast recht, Resi, die Liebe macht stark, 
und sie macht so glücklich, dass man immer nur 
tanzen und singen möcht! Und deshalb will ich’s 
dem Vater auch nachsehen, dass er mich so an-
gegangen ist. Weißt was, vielleicht sollten wir das 
mit der Brunnerin und dem Vater ein wenig for-
cieren.“

„Du meinst, dass der Bauer auch wieder 
kampfeslustiger wird? Du bist ja ganz eine Ausge-
fuchste, mein Herzl.“ Die Magd klopfte sich 
grinsend mit der flachen Hand auf die Schenkel. 
„Eine ganz Ausgefuchste“, wiederholte sie und 
gluckste vor sich her.

„Aber seinen Kampfgeist soll er net gegen 
mich und den Bernhard richten, sondern gegen 
die Luchtners.“

„Freilich, Kind, das hab ich schon verstan-
den. Schau nur, mit dem Krafttraining hat er 
schon angefangen, der Toni.“ Theresia deutete 
auf die geöffnete Stalltür, aus der die Schläge des 
Hammers schallten. „Herrschaftszeiten, Bauer, 
spinnst denn jetzt ganz?“, rief sie, als kurz darauf 
eine auf allen Seiten eingedellte Kuhglocke aus 
dem Stall herausgeflogen kam. „Hättest auch ei-
nen von uns treffen können, Bauer!“, schrie die 
Magd.

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt eine weltweite kirchliche Initiative am Beginn des Monats März. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.

UNTERHALTUNG St. Antoniusblatt – Heft Nr. 3
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Zum Lachen
Schüler zum Lehrer: „Ich finde ja auch nicht 

alles gut, was Sie machen. Aber renne ich deswe-
gen gleich zu Ihren Eltern?“

„Sie haben wundervolle Zähne, Fräulein!“ - 
„Danke, die habe ich von meiner Mutter geerbt.“ 
– „Schön, dass sie auch Ihnen passen!“

„Die meisten Taxifahrer heißen Schlimmes!“ 
– „Wie das?“ – „Ja. Steht schon in der Bibel: 
Schlimmes wird euch wieder fahren …“

„Kennen Sie Goethes Faust?“ - „Ach, geboxt 
hat der auch?“

„Ich habe mir letzte Woche ein Schloss ge-
kauft“, erzählt Paul seinen Stammtischfreunden. 
„Donnerwetter, wo denn?“ – „In der Eisen-
warenhandlung!“

Gerda gibt die biblische Schöpfungsgeschich-
te mit eigenen Worten wieder: „Am Anfang war 
das Nichts. Dann schuf Gott das Licht. Da war 
zwar immer noch nichts, aber jeder konnte es se-
hen.“

 
Ein Missionar predigt in seiner Heimat über 

den Kirchenbau in der Missionsstation, für den 
er noch Geld braucht. Er redet den Leuten ins 
Gewissen und nimmt das Zahlenlotto auf’s Korn: 
„Ihr wisst nicht mehr, was ihr tut! Da träumt ihr 
von irgendwelchen Nummern, 7 oder 21 oder 44 
– und schon lauft ihr mit eurem bisschen Geld 
und verspielt es. Aber an die Armen in der Missi-
on denkt ihr nicht…“ Nach der Messe fragt ein 
altes Mütterchen: „Lieber Pater, was waren das 
noch für Zahlen, die Sie in Ihrer schönen Predigt 
genannt haben?“

In der Sakristei sind zwei zusätzliche Kleider-
haken angebracht worden. Darunter hängt ein 
Schild: „Nur für Pfarrer.“ Am nächsten Tag klebt 
ein Zettel darunter: „Man kann auch Mäntel da-
ran aufhängen.“

Der Pfarrer trifft einen Mann aus seiner Ge-
meinde, der ab und zu gerne einen über den 
Durst trinkt: „Ich habe mich gefreut, dass Sie ges-
tern wieder mal in der Abendmesse waren.“ Er-
staunt murmelt der Mann: „Soso, in der Kirche 
war ich also auch noch?“

Im Café sagt der Gast: „Einen Kaffee ohne 
Sahne bitte.“ Nach 5 Minuten kommt der Kell-
ner wieder: „Tut mir leid, die Sahne ist leider 
alle, kann es auch ein Kaffee ohne Milch sein?“

Ein Geizhals liegt im Sterben. „Ach“, stöhnt 
er, „könnte ich doch mein Geld dorthin mitneh-
men, wohin ich jetzt gehe!“ Der Beichtvater 
schüttelt den Kopf: „Besser nicht, es würde so-
fort schmelzen …“

Das Wartezimmer beim Arzt ist voll, die Zeit 
schleicht dahin. Plötzlich steht ein Patient auf 
und murmelt: „Mir reicht’s. Ich gehe nach Hau-
se und sterbe eines natürlichen Todes.“

Felix erlebt beim Kirchenbesuch am Schul-
jahresanfang zum ersten Mal einen elektrischen 
Liedanzeiger in der Kirche. Als die Zahlen für 
das erste Lied aufleuchten, strahlt Felix: „Die 
Lottozahlen sind schon da!“

Kommt der Vater eines Schülers zum Pfarrer 
und beschwert sich: „Wie konnten Sie meinem 
Sohn eine Fünf in Religion geben?!“ – Darauf 
der Pfarrer: „Also entschuldigen Sie, er wusste 
nicht einmal, dass Jesus gestorben ist!“ – Darauf 
der Vater: „Ach Gott, war er denn krank?“

Ein nicht unerfahrenes Mädchen bekennt im 
Beichtstuhl seine Fehltritte. „Weißt du eigent-
lich, was du mit diesen vielen Sünden verdienen 
würdest?“ fragt der Beichtvater sorgenvoll. – „So 
ungefähr“, antwortet das Mädchen, „aber mir 
geht es nicht ums Geld.“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: WELTGEBETSTAGDERFRAUEN

Wo das Vaterunser gebe-
tet wird, schlägt das Herz 

des christlichen Glaubens. Es ist das Ge-
bet, das Jesus den Menschen schenkte und 
das alle Christen vereint. Mehrere namhafte 
Autoren erschließen in diesem Buch den 
Grundtext des christlichen Glaubens auf an-
regende Weise neu. Sie zeigen, welch großen 
Schatz Betende nach fast 2000 Jahren immer 
noch heben können, wenn sie das Vaterun-
ser sprechen. Diese dürfen sich in ihren Her-
zen bei Gott aufgehoben wissen, der allen 
Menschen Vater und Mutter ist, sie als seine 
Kinder annimmt und zu einem geschwister-
lichen Miteinander verpflichtet. Ausgangs-
punkt für das Buch waren die Überlegungen 
von Papst Franziskus zur Bitte „Führe uns 
nicht in Versuchung“, die er besser mit „Lass 
uns nicht in Versuchung geraten“ übersetzen 
möchte. Mehrere Autoren setzten sich da-
raufhin in einer Serie für die Freiburger Kir-
chenzeitung „Konradsblatt“ mit dem wert-
vollsten Gebet der Christenheit auseinander. 
Entstanden ist ein schmales, aber gehaltvol-
les Werk – vielleicht gerade als Begleiter 
durch die Fastenzeit. 

Peter Walter (Hg.): Vater unser. Das Gebet Jesu für heu-
te erschlossen. 88 Seiten, Verlag Herder, 2019, ca. 16 Euro

VATER UNSER

Um Anerkennung der Rechte christlicher Gemeinschaften: 
dass christliche Gemeinschaften – vor allem jene, die 
unter Verfolgung leiden – sich Christus nahe wissen 
und in ihren Rechten geschützt werden. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Schlanders:
Spende von Ungenannt zu Ehren 

der hll. Antonius und P. Pio als Dank und 
Bitte für Gesundheit, 50 €; 

Natz-Schabs:
Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius als Dank, 100 € 

Glurns:
Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius als Dank, 100 € 

LESETIPP

MÄRZ 2019

Danksagungen
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Garn/Feldthurns: Ida 
Fink geb. Oberrauch (84), 
langjährige Förderin des „St. 
Antoniusblattes“, hinterl. 
die Kinder mit Fami lien 

Latsch: Johann Janser 
(91), hinterl. vier Kinder mit Familien

Laurein:  Luise Weger Thaler (88), hin-
terl. den Mann und zwei Söhne mit Famili-
en.

Mühlwald: Anna Wwe. Auer geb. Gas-
ser (85), hinterl. die Kinder mit Familien 

Niederdorf: Johanna Wwe. Kamelger 
geb. Stoll (84), hinterl. die Kinder mit Fami-
lien Karl Köhlbacher (80), hinterl. die Ange-
hörigen; Maria Ferdick (81), hinterl. die Fa-
milie

Oberinn: Daniel Mair Gasser zu 
Lärch (94), hinterl. die Frau und die Kinder, 
die Schwiegerkinder, die Enkel und Urenkel 
sowie zwei Brüder

Pfalzen: Karl Mair von Grasspein-
ten (63), hinterl. die Ehefrau, drei Kinder 
mit Familien, die Geschwister 

Prags: Peter Oberhollenzer (92), hinterl. 
die Kinder mit Familien; Josef Stanzl (85), 
hinterl. die Verwandten; Friedrich Stein-
wandter (73), hinterl. die Frau und die Kin-
der 

Reschen: Rudolf Folie (87); Heinrich Fe-
derspiel (79); Sebastian Noggler (84)

Rojen: Nikolaus Federspiel (98); Franz 
Federspiel (94)  

Schenna: Josef Matthias Dosser (73), 
hinterl. die Schwestern mit Familien 

Schlanders: Josef Gluderer 
Spinges: Adelinde Wwe. Pichler geb. Plo-

ner (91), hinterl. sechs Kinder mit Familien
St. Johann: Heinrich Pfeifer (72), hin-

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

terl. die Frau und drei Kinder mit Familien
St. Pauls/Berg: Karl Scherer (81), hin-

terl. die Gattin und vier Geschwister 
St. Walburg/Ulten: Josef Schwarz (91), 

hinterl. die Frau und die Töchter mit Fami-
lien, die Geschwister mit Familien

Tarsch: Christian Pohl (67), hinterl. die 
Frau und vier Kinder mit Familien

Terenten: Karl Engl (83); Hilda Unter-
pertinger (91) 

Tisens: Anton Kofler (94), hinterl. drei 
Kinder mit Familien, vier Geschwister; Lui-
se Egger Wwe. Premer (88), hinterl. die 
Tochter und die Verwandten

Trens: Zilli Hochrainer (92), hinterl. 
zwei Söhne mit Familien und drei Töchter

Vahrn: Josef (Sepp) Torggler (74), hin-
terl. die Frau und zwei Kinder mit Famili-
en; Valentin Brunner (85), hinterl. die  
Frau und zwei Söhne mit Familien; Wer-
ner Delueg (66), hinterl. die Frau und zwei 
Kinder mit Familien, den Vater und zwei 
Brüder; Elisabeth Wwe. Brunner geb. 
Volgger (83),  hinterl. zwei Söhne mit Fa-
milien und die Schwester; Frieda Eller (92), 
hinterl. zwei Schwestern und die Schwäge-
rin; Walburga Baumgartner (84), hinterl. 
den Bruder und drei Schwestern mit Fami-
lien

Vals: Adelheid Zingerle 
Wwe. Pichler (93), langjähri-
ge Förderin des „St. Antoni-
usblattes“,  hinterl. vier Kin-
der mit Familien, zwei 
Geschwister und die Ver-
wandten

Welsberg: Martha Niederegger geb. 
Mair (90), hinterl. vier Kinder mit Familien; 
Erich Ploner (90), hinterl. die Frau und vier 
Kinder mit Familien 
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Bei einer Wanderung am Achensee bewun-
dere ich die Wegkreuze. Mir fällt auf, dass es 
auf einigen Hundert Metern viele Kreuze sind 

und dazu noch sehr schöne und wertvolle. 
Die Menschen hier legen großen Wert 

darauf, denke ich mir, und geben somit ein 
Glaubenszeugnis ab: „Im Kreuz ist Heil, im 
Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“ - 

„Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 
preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz 

hast du die Welt erlöst.“ – „Deinen Tod, o 
Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“

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

NACH VORNE GESCHAUT 
Die Kraft des Osterglaubens

AUGENAUGENBLICK BLICK


