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St. Antoniusblatt – Heft Nr. 5

Alter Schatz: Hymnen und Lieder 
für die Gottesmutter Maria
 Von Br. Bernhard Frei

Neuer Weg: Ein vielversprechendes  
Projekt in der Diözese Innsbruck 
 Von P. Robert Prenner

Gefährliche Plage: Zecken breiten 
sich aus und werden zur Gefahr
  Von Dr. Christian Wenter

Große Vorbilder: Herausragende 
Mesner Südtirols im Porträt 
  Von Wilhelm Eppacher

Titelbild: Warum nicht öfter? 
Tagträume schenken, Kraft fürs Leben. 

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Es gibt sie noch, die 
vollen Kirchen – bei be-
sonderen Anlässen! Nun, 
bei der Firmung werden 
wir das zwei Jahre lang 
nicht mehr erleben. 2020 
und 2021 ist eine Nachdenkpause. Danach wer-
den deutlich weniger Firmlinge nach vorne tre-
ten.

Bleibt die Erstkommunion. Wie bei der Fir-
mung wird sie mit heiligem Trubel in der vollen 
Kirche gefeiert, aber schon am Sonntag danach 
bleibt reichlich Platz im Haus des Herrn. Erst-
kommunion für viele leider die Letztkommuni-
on. 

Aber vielleicht liegt auch bei gestandenen 
Katholikinnen und Katholiken die letzte Kom-
munion eine ganze Weile zurück. Ich meine: 
die bewusst empfangene Kommunion. Es 
stimmt nachdenklich, wie automatisch sich die 
Kirchenbänke leeren, wenn Priester oder Kom-
munionhelferin vom Altar herkommen wie da 
Leute nach vorne schlendern und sich mal eben 
die Hostie holen. Man will ja nicht sitzen blei-
ben und womöglich auffallen ...

Es geht nicht darum, dass nur die Braven 
zur Kommunion dürfen. Aber der Kern des 
Wortes Kommunion ist das Lateinische „com-
munio“ für Gemeinschaft, und Kommunzieren 
heißt, eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Be-
ziehung zu pflegen. Zur Kommunion gehen 
heißt also, einen bewussten Schritt in diese 
Richtung gehen, neu eintreten in diese Lebens-
gemeinschaft mit der göttlichen Wirklichkeit, 
sie in sich aufnehmen, sie spüren und schme-
cken. Wann war also die letzte Kommunion? 
Ihr
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Simon Krautschneider mit einem aufgefrisch-
ten Blatt überraschen!
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Auch wenn manches zerbrochen 
ist und in Scherben liegt: Man 
sollte zu dem stehen, was im 
Spiegel zu sehen ist. Foto: AB

Unsere Serie: Christlicher Lebensstil heute (Teil 4)

MIT VERWUNDUNGEN LEBEN
„Das vergesse ich nie! Das verzeihe ich dir 
nie!“ – Es gibt Wunden im Leben, die nie hei-
len durften; Verluste, die nie wirklich betrau-
ert wurden; Tränen, die nie geweint werden 
durften; erlittenes Unrecht, das immer über-
gangen wurde. Das alles engt Leben ein, es 
schafft Blockaden und spritzt Gift in unsere 
Lebendigkeit: Seelische Verletzungen, körper-
liche Beschwerden, Unversöhntheit mit der 
eigenen Herkunft oder Feindschaften gegen-
über bestimmten Menschen bilden einen ge-
fährlichen Nährboden, auf dem Lebensver-
weigerung und Lieblosigkeit gedeihen können.
 Von Bischof Manfred Scheuer

Die Verweigerung der Versöhnung mit sich 
selbst, mit der eigenen Geschichte und eigenen 
Entscheidungen, aber auch die Unfähigkeit zur 
Annahme der eigenen Grenzen, Wunden und 
Enttäuschungen trüben unsere Wahrnehmung 
und schwärzen das Glas, das zwischen uns und 
der Welt bzw. Gott ist. Sublime Ressentiments, 
Gefühle des Zu-kurz-gekommen-Seins, Resignati-
on und Aggression zerstören allmählich die na-
türliche Freude und Aufmerksamkeit. 

Lebensweg wird verengt, 
Blick auf Gott verstellt

Unbearbeitete Konflikte und von Abhängig-
keit dominierte Beziehungen werden so zu einem 
Hindernis auf dem Weg der Freiheit und des 
Glaubens. An die Stelle freier und eigenverant-
wortlicher Lebensgestaltung treten unterschwelli-
ge Fixierungen und Abhängigkeiten, man flüch-
tet sich in Ersatzbefriedigungen wie übermäßiges 
Essen oder Alkohol. Ohne Läuterung und Reini-
gung von Abhängigkeiten und Süchten wird die 
Erfahrung des Glaubens getrübt, der Lebensweg 
verengt, und der Blick auf Gott wie auf die Welt 
wird verstellt. 

Heilung kann erst dort geschehen, wo dieser 
Kreislauf aufgebrochen wird: wo das Wagnis ein-

gegangen wird, der eigenen Armut wahrhaftig 
und ungeschminkt ins Auge zu schauen.

Einen Namen haben heißt: die eigene Her-
kunft liebend bejahen und zugleich auf eigenen 
Füßen stehen; zu den Menschen stehen, die mich 
geprägt haben, ohne sie zu kopieren oder zu wie-
derholen. Es heißt auch, dass ich mich an einem 
bestimmten Ort konzentrieren kann und mich 
zu einer bestimmten Aufgabe und zu einem Be-
ruf entscheide. 

Der Name schließt auch die eigene Armut, 
die Ohnmacht, die Schwäche, die Durchschnitt-
lichkeit, die Sündhaftigkeit, die Einsamkeit, Ver-
lassenheit, Vergeblichkeit, Abgründe und 
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 Dunkelheiten mit ein. Zum Namen gehören die 
Wunden des Abschieds, das Bettlerdasein, der 
Verzicht, das Opfer, das Elend, die Fragwürdig-
keit, das eigene Sterbenmüssen.

Ich kann mich annehmen, nicht weil ich mich 
selbst aus dem Sumpf ziehe oder weil ich so gut 
bin, sondern weil Jesus Mensch geworden ist, 
arm geworden ist, es ausgehalten hat, sich hat 
festnageln lassen. Er ist das Ja Gottes zu allen Ver-
heißungen, er ist gekommen, damit wir Leben in 
Fülle haben.

Wer unter der eigenen Situation leidet, wer 
sein Leben selbst als Gemeinheit und Ungerech-
tigkeit ansieht, der neigt unwillkürlich dazu, 
Glück und Gelingen anderer madig zu machen, 
die Wahrheit der anderen in den Dreck zu zie-
hen, ihre Hoffnung zu verspotten und in die eige-
ne Resignation aufzulösen. Wer selbst nicht zu-
rechtkommt, kann es nicht dulden, dass andere 
Recht haben. Entwurzelte Menschen trachten 

meist unbewusst danach, diejenigen zu entwur-
zeln, die es noch nicht oder erst teilweise sind.

An dieser Stelle geht es nicht primär um per-
sönliche Schuld. Am Beginn solcher Trübung 
und Entwurzelung steht oft das leidvolle Erlebnis 
eigenen Ausgeliefertseins, die Erfahrung, selbst 
Opfer ungünstiger Umstände oder Verhältnisse 
zu sein. 

Dennoch beginnt hier eine „Spirale der Erb-
sünde“ zu greifen, ein unheilvoller Kreislauf ent-
steht, in dem Opfer zu Tätern werden und Täter 
zugleich als Opfer ihrer Fixierungen und Süchte 
handeln. Man kann nicht mehr genau festma-
chen, wer wirklich verantwortlich ist. In der 
„Wurstelei des Lebens“ gibt es dann keine Verant-
wortlichen und auch keine Schuldigen mehr. 
Und dennoch liegt über diesem Leben ein Schrei 
nach Erlösung: Es bedarf aber des klaren Blickes, 
der Läuterung und der Reinigung, der Distanzie-
rung von eingefleischten Verhaltensweisen, da-
mit Heilung geschehen kann.

Auf dem Weg der Heilung 
und Versöhnung

Jesus wird in den Evangelien immer wieder 
als Heilender geschildert, ja es werden sogar mehr 
Heilungen als Sündenvergebungen erzählt. Jesus 
fordert uns geradezu auf, mit unseren Wunden 
zu ihm zu kommen. Dabei geschehen die Heilun-
gen oft nicht schlagartig, sondern die Kranken 
werden auf einen Weg geführt, der über mehrere 
Etappen verläuft. Die Heilungsgeschichten des 
Evan geliums können uns dabei ermutigen, als 
Verwundete zu Jesus zu gehen und ihn zu bitten, 
dass er uns verdrängte Wunden, unverarbeitete 
Verlusterfahrungen, das Unversöhntsein be-
stimmten Menschen gegenüber zeige und uns auf 
den Weg der Heilung und der Versöhnung führe.

Dieser Weg der Versöhnung erfordert aber 
die Bereitschaft, unsere Wunden zurückzulassen. 
An alten Pilgerwegen war es früher üblich, dass 
die Pilger vor der Ankunft am Wallfahrtsziel ihre 
Gewänder verbrannt haben, ein aussagekräftiges 
Symbol für die Wandlung und das Neuwerden: 
Es gibt kein Zurück mehr zur alten Lebensform. 
Auch die Taufe kennt das Bild des neuen Kleides, 

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

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

Der Autor
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Belastendes zurücklassen 
und einen mutigen Schritt in eine 

neue Phase des Lebens setzen: 
Dazu lädt der Glaube ein. 

 Foto: AB

mit dem der alte Mensch abgelegt und der neue 
Mensch angezogen wird. 

Viele Menschen jedoch verstecken sich hinter 
ihrem Schmerz. Er wird ihnen zur vertrauten Ge-
wohnheit, sie klammern sich daran fest und ver-
barrikadieren sich dahinter. Sie sind bitter ent-
täuscht und glauben, dass das Leben sie betrogen 
hat und ihnen keine neue Chance mehr bietet: 
Lebensträume sind zerplatzt, der Partner ist weg-
gegangen, oder der Arbeitsplatz ist einem gekün-
digt worden. Sie tragen ihren Schmerz vor sich 
her, doch der Schmerz trennt sie vom Leben und 
verhindert Wandlung, das Leben erstarrt zur Leb-
losigkeit.

Stolz, Wut und Enttäuschung 
zurücklassen

Ein schönes biblisches Bild für diese Verhär-
tung ist der Prophet Jona. Selber ist er gerade erst 
von Gott vor dem Untergang im Meer gerettet 
worden. Er ist knapp dem Tode entronnen, und 
der Walfisch hat ihn wieder ausgespuckt. 

Doch die Erfahrung geht spurlos an ihm vor-
über, mit den vom Untergang bedrohten Ninivi-
ten hat er kein Erbarmen, sie sind ihm nur lästig. 
Nun sitzt er vor der großen Stadt Ninive, er hat 
eine gemütliche Beobachterposition eingenom-

men und wartet unter einem schattigen Strauch 
auf die Zerstörung der großen Stadt. Aber das 
Spektakel findet nicht statt, die Niniviten tun 
Buße, Gott hat Mitleid und verzichtet auf das 
Strafgericht. Jona ist enttäuscht. Er ist nicht mehr 
fähig, sich mit Gott über die Bekehrung der Nini-
viten zu freuen, obwohl dies ja sein eigentlicher 
Auftrag war. 

Aber Gott lässt nicht locker. Er wirbt um Jona 
und will ihn von seinem Trotz befreien. In lie-
benswürdiger und humorvoller Weise rechtfer-
tigt sich Gott vor Jona und zeigt, dass ihm das 
viele Vieh und die ungelehrten Menschen von 
Ninive wichtiger sind als aller Stolz und Trotz. 
Für Gott steht die Freude am Leben im Mittel-
punkt, nicht das Rechtbehalten und die Selbstbe-
hauptung. Jona hingegen muss erst lernen, Stolz, 
Wut und Enttäuschung zurückzulassen, um die 

Freude am Leben wieder zu 
entdecken. Ob es ihm gelun-
gen ist?

Das Buch:
Manfred Scheuer: 
Christlicher Lebensstil heute. 80 Seiten, 
Tyrolia Verlagsanstalt, 2004, ca. 9 Euro
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Zehn Menschen finden 
Schutz unter ihrem 
Mantel: Die berühmte 
Ravensburger 

Schutzmantelmadonna 
wurde 1480 von Michael 
Erhart aus Lindenholz 
geschaffen.    Foto: AB

Die Gottesmutter im christlichen Schatz der Gebete und Gesänge  

HYMNEN UND BILDER FÜR MARIA 
Maria als Mutter Jesu wurde im Jünger- und 
Anhängerkreis Jesu von Anfang an in ei-
ner einzigartigen Weise verehrt. Wichtig 
waren nicht nur die wunderbaren Mäd-
chen- und Muttererzählungen im Lu-
kasevangelium, sondern auch die 
härtere Wirklichkeit bei Matthäus. 
 Von Br. Bernhard Frei, Kloster Meran

Bei den ersten Weihnachtsdarstel-
lungen im 3. Jahrhundert fehlt un-
sere Krippenseligkeit des „Kindes 
im goldenen Haar“; das Kind 
liegt streng in Binden gefatscht 
allein im Kosmos, oft auf ei-
ner Art Grabstein –doch 
im warmen Lebensa-
tem von Ochs und 
Esel.  Maria wird ne-
benan dargestellt, 
wie sie für das 
Kind die Königs-
gaben der Weisen 
aus dem Morgen-
land entgegen-
nimmt.

Der tiefe Ernst 
solcher Darstellun-
gen unterscheidet 
sich sehr von späte-
ren westlichen Ma-
rienbildern als 
„schöne Madon-
na“ oder „unbe-
fleckten“ Mäd-
chendarstellungen 
ohne Kind.

Als im 4. Jahr-
hundert das Chris-
tentum zur Staatsre-
ligion aufstieg, 
entwickelte sich sofort 
eine wunderbare Mari-

enverehrung. An Maria orientierten sich die Chris-
ten der ersten Jahrhunderte, wenn sie die 

Menschwerdung Gottes in Jesus betrach-
teten und in kirchlichen Vorbildern 
konkret erlebten. 

Heute noch beginnt in der Ortho-
doxie das Kirchenjahr mit Mariä Ge-
burt und endet mit Mariens Erwäh-
lung (Entschlafung und Himmel- 
fahrt). Hinzu kam noch eine tagespo-
litische Notwendigkeit, nämlich die 
Abwehr der Irrlehre des Arius (Ari-

anismus), der Jesus nur als gott-
ähnliche menschliche Wunder-
gestalt verehrte. Der geniale 

Theologe Origenes prägte 
schon früh den Titel 

„Mutter Jesu“, um zur 
„Gottesgebärerin“, um 

die Realität Jesu als 
wahrer Gott und 
Mensch zu unter-
streichen. Erst die 
Völker der alten 
Rus’ (Kiew, 9. Jahr-
hundert) wagten es, 
Maria auch als unse-
re Mutter und Für-
sprecherin zu vereh-
ren. 
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Viel Trosterfahrung 
und Gemütstiefe

Ausgehend vom Magnificat der Bibel gab es 
im Westen eine etwas andere, fantasievolle Wei-
terentwicklung der Gestalt der Gottesmutter 
Maria, etwa als Tempeljungfrau (Legenden) und 
zweite Eva, Sitz der Weisheit und Himmelspfor-
te, Morgenstern und mit dem wechselhaften 
Mond unter den Füßen. 

Als Gottesgebärerin übernahm Maria Titel, 
die ursprünglich nur Christus als Gottes Sohn 
trug: Schutz und Schirm (Flügelgleichnis), Hilfe 

Ave Maria Gegrüßt seist du, Maria
Angelus Domini Der Engel des Herrn
Sub tuum refugium Unter deinen Schutz und Schirm
Salve Regina Sei gegrüßt, du Königin
Alma redemptoris mater Erhabene Mutter des Erlösers

Mit Maria durch 
das Kirchenjahr

und Zuflucht, Weg, Mittler und Erbarmer. Ma-
ria wurde von jedem Schatten der Sünde be-
wahrt und so der hochgepriesene Zugang zum 
ganzen Christus an Haupt und Gliedern (Au-
gustinus).

Vor allem in Hymnen und Bildern wurde 
Maria verklärt, im Wallfahrtsgeschehen und in 
der Volksfrömmigkeit. 

So brachte Maria viel Trosterfahrung und 
Gemütstiefe in eine klerikalistische Kirche, die 
durch lateinische Sprache und eine hierarchi-
sche Ordnung auf Volksfrömmigkeit und Heili-
genverehrung geradezu angewiesen war.

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir,
o heilige Gottesgebärerin.

Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns 
jederzeit von allen Gefahren, o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.

Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin,
versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne,

stelle uns vor deinen Sohne.

Amen.

7
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Marienmonat Mai: Ein besonderes Kunstwerk in der Kirche von Riffian

DIE MADONNA AUF DEM POLSTER
Riffian. Riffian gehört zu den ältesten und be-
kanntesten Wallfahrtsorten Südtirols. Im Mit-
telpunkt steht das viel verehrte Gnadenbild 
der Sieben Schmerzen Mariens auf dem Hoch-
altar. Neben dem linken Seitenaltar der Wall-
fahrtskirche ist eine weitere Statue der Mut-
tergottes zu finden – eine eher seltene 
Darstellung. 

Die als „Polstermadonna“ bekannte Marien-
darstellung befand sich um 1500 auf dem frühe-
ren gotischen Hochaltar. Sie dürfte Anfang des 
14. Jahrhunderts  entstanden sein. In einem Visi-
tationsprotokoll aus den Jahren 1638/39 ist ver-
merkt, dass der Mesner vor 20 Jahren auf dieser 
Statue eine Träne gesehen habe. Diese „veras lac-
rimas“ („wahre Tränen“) beobachteten auch Ku-
rat Josef Vetscher und viele andere.

In Europa tobte damals der Dreißigjährige 
Krieg. Welch ein Trost war es damals für die Men-
schen, sicht- und spürbar zu erfahren: Maria lei-
det mit, wenn die Menschen durch Krieg von 
Hunger und Elend arg betroffen sind.

Nach der Barockisierung der Kirche wurde die 
„Polstermadonna“ im Jahr 1749 vom Hochaltar 

genommen, das heute bekannte Gnadenbild der 
Schmerzensmutter nahm ihren Platz ein. In Erin-
nerung daran wird heute noch am Sonntag nach 
Martini (11. November) das Patrozinium „Über-
setzungsfest“ gefeiert. 

Die „Polstermadonna“ kam später ins Kleine 
Seminar Johanneum nach Dorf Tirol auf einen 
Seitenaltar. In aller Frühe zelebrierten dort die 
Professoren – etwa der heiligmäßig lebende 
Dr. Jakob Mayr-Nusser, Bruder des seligen Josef 
Mayr Nusser – die heilige Messe. Ministranten 
waren die Seminaristen. 

Wohl über 90 Prozent der Diözesanpriester  
aus dem deutschen Teil der Diözese Trient kamen 
damals aus dem Johanneum. Nach Auflassung 
des Kleinen Seminars fand die „Polstermadonna“ 
wieder zurück an ihren Ursprungort Riffian.

Zuflucht in Zeiten 
des Priestermangels?

„Wäre es nicht sinnvoll, dieser wundertätigen 
Madonna in der Kirche einen Ehrenplatz zu ge-
ben und in der heutigen Zeit des akuten Priester-
mangels diese anzuflehen, dass vor allem wieder 
mehr junge Leute den spirituellen priesterlichen 
Weg finden und gehen?“, fragt der Priester Ri-
chard Hofer, der in Riffian als Seelsorger wirkt, in 
einem Schreiben an das „St. Antoniusblatt“. 

Ergänzend zur Darstellung der Mutter von 
den Sieben Schmerzen passt die Polstermadonna 
von den Sieben Freuden, die da sind:
– Jesus, den du durch Wirken des Heiligen Geis-
tes empfangen hast;
– Jesus, den du zur Tante Elisabeth getragen hast;
– Jesus, den du in einem Stall geboren hast;
– Jesus, den du im Tempel zu Jerusalem gefunden 
hast;
– Jesus, der dir nach der Auferstehung begegnet 
ist;
– Jesus, der dich mit Leib und Seele in den Him-
mel aufgenommen hat;
– Jesus, der dich im Himmel gekrönt hat.

Seit mehr als 700 Jahren 
das Ziel vieler Wallfahrer: 

die Pfarrkirche von Riffian    
 Foto: AB
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Das Jesuskind steht auf einem Polster: Diese Marienstatue 
wurde 2010 von Helmut Prinoth aus St. Ulrich restauriert, 
im Jänner 2011 kehrte sie wieder in die Wallfahrtskirche 
von Riffian zurück. Foto: AB

Meditation 
und Gebet

Heilige Maria, Mutter des 
Herrn, wir schauen auf dein 

Bild: eine Mutter, die ihr Kind 
liebevoll stehend auf einen 

kleinen Polster in den Händen 
hält und uns zeigt.

Wir danken und bitten: Hilf 
uns, Jesus, der auf unserer 
Seite ist, zu erkennen. Er 

macht unser Leben sinnvoll 
und erfüllt es mit Freude. 

Heilige Maria, festige unseren 
Glauben und stärke unser 

Vertrauen zu Gott. Ist Er die 
Mitte unseres Glaubens, finden 

wir das rechte Miteinander.

O Mutter des Herrn, führe uns 
auf dem Weg zur Liebe. 

Danach sehnen sich unsere 
Herzen. Lass uns erfahren, 

dass Gott die wahre Liebe ist, 
die für uns in Jesus Christus 
deinem Sohn, Mensch gewor-
den ist, uns glücklich macht. 

Noch eine Bitte dürfen wir 
anfügen: Wir brauchen heute 
mehr denn je Boten der Froh-
botschaft, Zeugen der wahren 
Liebe, Gerufene, Jugendliche, 

die uns auf Jesu Weg begleiten. 
Sei du, Gnadenvolle, unsere 
Hoffnung und Vermittlerin. 

Durch Christus 
Jesus, unseren Herrn. 

Amen.

Die Herkunft des Rosenkranzes der Sieben 
Freuden ist unbekannt. Nach der Legende sei 
ein Franziskanerbruder unglücklich gewesen, 
weil er nicht mehr wie gewohnt jeden Samstag 
eine Statue der Gottesmutter mit einem selbst 
geflochtenen Blumenkranz zieren konnte. Wil-
lens dem Orden den Rücken zu kehren, erschien 
ihm Maria und sagte, dass er ihr mit dem Rosen-
kranz der Sieben Freuden mehr Freude bereiten 
könnte als mit einem Kranz von Blumen, die 
bald verwelken. 

Bernhardin von Siena hat diesen Rosenkranz 
stark gefördert. Er schrieb ihm die Erlangung al-
ler Gnaden zu, die ihm jeweils von Gott gewährt 
wurden. Auf Bernhardin geht auch der Brauch 
zurück, diesen Rosenkranz am Strick zu tragen, 
mit dem das Ordenskleid umgürtet wird.

9
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Ein neuer Ansatz zur Seelsorge in der Nachbardiözese Innsbruck 

GEMEINSAM AUF DEM WEG
Innsbruck. Immer weniger Priester. Immer we-
niger Jugendliche bei den Gottesdiensten. 
Stirbt die Kirche langsam aus? Die Diözese 
Innsbruck versucht, Wege der Erneuerung zu 
wagen. Hoffnungen setzt man auf die Bildung 
von „Weggemeinschaften“. Darüber informiert 
Martin Lesky, Referent für missionarische 
Seelsorge der Diözese Innsbruck. 
 Von P. Robert Prenner

Unter „missionarisch“ versteht Lesky nicht 
bloß den Einsatz in der Heidenmission: „Für mich 
geht es um die Fragen: Wie erreichen wir Men-
schen, die nichts mehr mit Kirche am Hut haben? 
Wie die Fragen der Menschen von heute aufgrei-
fen? Wie in der gegenwärtigen Situation die 
Schönheit des Evangeliums von Jesus Christus le-
ben und bezeugen?“ 

Diesen Fragen stelle sich auch Papst Franzis-
kus, wenn er schreibt: „Der Glaube muss neu ent-
deckt werden. Wir brauchen eine Erneuerung 
und Umgestaltung der Kirche durch missionari-
sche Jünger/-innen.“ Im Grunde gehe es darum, 
die Sehnsucht der Menschen, den Glauben neu 
zu leben und ernst zu nehmen. 

Wie ist aber Erneuerung in der gegenwärtigen 
Situation möglich? Antwort auf diese Frage fand 
Martin Lesky in dem Buch „Rebuilt“ von Michael 
White und Tom Corcoran. Darin wird die Ge-
schichte einer katholischen Pfarrgemeinde in den 
USA beschrieben. 

Der Pfarrer und der Pastoralassistent dachten 
um und übernahmen viele Elemente von den 
Evangelikalen: die Willkommenskultur, die Kon-
zentration auf den Sonntag, moderne Musik, zeit-
gemäße Verkündigung. Diese Pfarrei verfolgt laut 
Lesky als Ziel, „eine Kirche der Beteiligung zu wer-
den, wo eine Kultur der Gastfreundschaft gelebt 
wird, in der inspirierende Gottesdienste gefeiert 
werden, in der sich die Christen und Christinnen 
über das Wachsen im Glauben austauschen“. 

Beschränkung aufs Wesentliche 
und gelebte Beteiligung

Die Diözese Innsbruck wolle aber nicht „ein 
Modell kopieren, sondern kapieren, was in jener 
katholischen Gemeinde in den USA gelingt“. 
Gelungen scheint ihm zu sein, dass die Freiwilli-
gen auf die Frage, warum sie sich für jene Ge-
meinde einsetzten, wohl antworten würden: um 
Gott zu lieben und um Jünger zu gewinnen. Les-
ky: „Diese Gemeinde hat ihre Mission verstan-
den und alle stehen dahinter. Man beschränkt 
sich auf das Wesentliche, Beteiligung wird ge-
lebt.“ Es komme darauf an, „Prozesse der Erneu-
erung zu wagen, mit Menschen und Pfarrgemein-
den, die sich gemeinsam auf den Weg der 
Veränderung machen.“ Die Kirche müsse gleich-
sam auf die Straße gehen, um bei den Menschen 
anzukommen. 

„Wollen nicht kopieren, 
sondern kapieren“: In 
einem Buch über eine 

katholische Gemeinde in 
den USA entdeckte Martin 

Lesky die Idee der 
Weggemeinschaften, die 

derzeit in der Diözese 
Innsbruck entstehen.

Foto: AB
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Konkret entschied man sich in der Diözese 
Innsbruck für den „Weg der Weggemeinschaf-
ten“. Anfang Jänner 2019 startete dieser Ver-
such. Rund 80 Christinnen und Christen hat-
ten sich dazu im Bildungshaus St. Michael bei 
Matrei am Brenner versammelt. Referent Mar-
tin Lesky stellte den Weg vor und betonte 
gleich: „Es geht nicht um mehr Arbeit in den 
Pfarreien, es geht um mehr Freude, um die Er-
fahrung, welche Kraft vom Evangelium aus-
geht.“ 

Gemeinsam das Leben im Licht 
des Evangeliums betrachten

Lesky kann schon auf gute Erfahrungen in 
seiner Pfarrei verweisen: „In unserer Pfarrge-
meinde haben wir mit einer Probezeit angefan-
gen. Die Gruppe hat dann von sich aus gesagt, 
dass sie weitermachen will, und so gibt es diese 
Gruppe, die sich wöchentlich trifft, schon fast 

ein halbes Jahr.“ Es handle sich also um kein 
Strohfeuer. Auch in anderen Pfarreien hätten 
Weggemeinschaften begonnen. Jede Gemein-
schaft sei in ihrer Pfarrei beheimatet und finde 
wöchentlich statt. 

Worin besteht aber dieser „Weg der Wegge-
meinschaften“? Lesky geht von folgender Erfah-
rung aus. Wenn er am Sonntag das Evangelium 
und die Predigt höre, denke er oft: „Ich möchte 
diese Stelle mit Gleichgesinnten noch einmal 
lesen und darüber ins Gespräch kommen. Mei-
ne Sehnsucht ist es, auf Augenhöhe gemeinsam 
das Evangelium zu lesen und mit meinem Le-
ben in Verbindung zu bringen.“ 

Genau das geschehe in den Weggemein-
schaften: „Kleine Zellen von Menschen schlie-
ßen sich zusammen und treffen sich regelmä-
ßig, um im Lichte des Evangeliums ihr Leben 
zu bedenken und zu fragen: Was brauchen die 
Menschen in der Nachbarschaft? Wo soll Not 
gelindert werden?“ Im gemeinsamen Gespräch 

„Es geht nicht um mehr Arbeit in den Pfarreien, sondern 
um mehr Freude“: Im Jänner stellte Martin Lesky im 
Bildungshaus St. Michael das Projekt den zahlreichen 
Interessierten aus der ganzen Diözese vor.   Foto: AB
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In seinem Hirtenbrief zur Fasten-
zeit 2019 stellt der Innsbrucker 
Bischof Hermann Glettler den 
Gläubigen die Idee der Weggemein-
schaften noch einmal vor.

„Sehr leidenschaftlich bewerbe 
ich die Gründung von konkreten 
Weggemeinschaften. Die Vision da-
hinter ist ein Netzwerk von über-
schaubaren Gruppen, die sich in 
den Häusern und Wohnungen tref-
fen und, wenn möglich, wöchentlich eine gute 
Stunde miteinander verbringen. Diese Wegge-
meinschaften sollen aktive Lernorte des Glau-
bens sein. 

Im Mittelpunkt der Begegnungen steht das 
Sonntagsevangelium. Das Gespräch darüber ist 
eine Chance, in einer normalen Sprache über 

persönliche Erfahrungen zu spre-
chen. Glaube und Leben gehören un-
trennbar zusammen! 

In einem zweiten Schritt geht es 
um die Frage, wo in der unmittelba-
ren Nachbarschaft ein Besuch, eine 
konkrete Hilfestellung oder Ähnli-
ches notwendig sind. Diese soziale 
Aufmerksamkeit ist das beste und 
schönste christliche Zeugnis! Not gibt 
es natürlich nicht nur im materiellen 

Sinn. In den Weggemeinschaften soll es auch 
möglich sein, mit- und füreinander zu beten. 

Die Weggemeinschaften werden pfarrlich 
und diözesan begleitet. Es sind Frischzellen des 
Glaubens, die die Sorge für konkrete Menschen, 
also Seelsorge, auf viele Herzen, Schultern und 
Hände verteilen.“

„Frischzellen des Glaubens“

werde nicht Textauslegung betrieben, der Bezug 
zum Leben werde hergestellt, mit Fragen wie: 
Was sagt der Text für mein Leben? 

„Weggemeinschaften sind zweckfrei – kein 
Arbeitskreis, kein zukünftiger Pfarrgemeinde-
rat – es treffen sich Menschen ganz privat, um in 
ihrem Glauben zu wachsen“, informiert Lesky. 
Dieses Vorhaben soll aber Bestand haben, daher 
werde auch intensive Weiterbildung angeboten. 
Derzeit laufe ein „LIVT“-Kurs. „LIVT“ stehe für 
Leben, Inspirieren, Vitalisieren, Transformie-
ren. Neun Pfarreien nehmen bereits am dreijäh-
rigen Kurs teil. 

Bewährte Vorbilder 
in Südamerika

Außerdem sind jedes Jahr ca. drei Werkstät-
ten geplant mit konkreten Hinweisen auf The-
men wie Musik im Gottesdienst, leidenschaftli-
che Spiritualität, bevollmächtigendes Leiten, 
aktive Mitarbeit, zweckmäßige Strukturen, inspi-
rierende Gottesdienste, ganzheitliche Kleingrup-
pen, bedürfnisorientiertes Evangelisieren und 
liebevolle Beziehungen.

Kirche geht auf die Straße: Am Aschermittwoch konnten 
Fußgänger in der Innsbrucker Innenstadt das Aschenkreuz 
empfangen. Foto: Diözese Innsbruck
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Bewährte Vorbilder der Weggemeinschaften 
seien die Basisgemeinden Südamerikas: „Bei 
dem Priestermangel sind kleine christliche Ge-
meinschaften die einzige Möglichkeit, Kirche zu 
leben. Kirche ist in vielen Ländern der Erde gar 
nicht anders denkbar, als in diesen kleinen 
Gruppen.“ 

„Würde ich einen Freund
 in den Gottesdienst einladen?“

Für Lesky wären es Zeichen einer neuen 
Form von Kirche: „Wenn sich Christen fragen 
könnten: Würde ich einen Freund, eine Freun-
din, zu uns in den Gottesdienst einladen? Wo 
bin ich in meiner Pfarrgemeinde Gott begegnet, 
durch Menschen, Lieder, Predigten, Begegnun-
gen, Erlebnisse?“ Es gelte, über solche Fragen zu 
sprechen und sich darüber auszutauschen. 
Wichtig sei auch, gute Erfahrungen weiterzuer-
zählen und voneinander zu lernen. Da seien 
auch die Kirchenzeitungen gefordert. 

Einladende
Gemeinschaft 

Bischofsvikar Jakob 
Bürgler ist in der Diözese 
Innsbruck für missionari-
sche Seelsorge zuständig. 
Auch er kennt die positi-
ven Erfahrungen jener 
amerikanischen Pfarrge-
meinde auf dem Weg zur 
Erneuerung. Das Erfolgsrezept sei neben anderen: 
„Die Pfarre richtet ihr Leben ganz auf jene Men-
schen aus, die nicht mehr in die Kirche kommen. 
Eine Menge junger Leute und Kinder haben in 
jener Pfarrei Heimat gefunden.“ Manchmal hat 
Bürgler den Eindruck, dass wir uns mit Fakten 
abgefunden haben: „Wenn in der Kirche alle ver-
einzelt sitzen und miteinander nichts zu tun ha-
ben wollen, ist es kein Wunder, dass diese ,Ge-
meinschaft‘ niemanden anlockt.“ Kirche müsse 
einladende Gemeinschaft sein. 

„Eine Menge junger Leute und Kinder haben in der Pfarrei wieder Heimat gefunden“ – Kirche müsse zu einer einladenden 
Gemeinschaft werden“, betont Bischofsvikar Jakob Bürgler (im Bild eine Aktion in der Innsbrucker Fußgängerzone). Foto: AB
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Meran. Meist sind Zeckenstiche harmlos. In 
seltenen Fällen können aber auch mit einem 
einzigen Biss Organismen übertragen werden, 
die sehr unterschiedliche Krankheiten verur-
sachen können. Werden diese nicht behan-
delt, kann das Folgen haben und mitunter le-
bensbedrohlich sein. Aus diesem Grund sollte 
man Zecken rechtzeitig bemerken, sich davor 
schützen und wissen, was bei einem Zecken-
biss zu tun ist.
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Zecken hat es in Südtirol schon immer gege-
ben. Am häufigsten kommt bei uns die Zecken-
art „Ixodes ricinus“, im Volksmund auch Holz-

bock genannt, vor. Man findet sie an Wegrändern 
in feuchtwarmen und schattigen Wäldern auf 
einer Meereshöhe von bis zu 900 Metern, etwa 
im Montiggler Wald und anderen Gebieten oro-
grafisch rechts der Etsch im Unterland und im 
Überetsch. 

Doch in den letzten Jahren breiten sich diese 
blutsaugenden Parasiten immer mehr aus. Ze-
cken scheinen sich in Südtirol zunehmend wohl-
zufühlen. So kommen Zecken nunmehr nicht 
nur in der Umgebung von Bozen vor, sondern 
im gesamten Etschtal und im Vinschgau, verein-
zelt im Eisacktal bis Sterzing und sporadisch im 
Pustertal bis nach Taufers. 

Ihr Lebensraum hat sich in günstigen Gebie-
ten bis zu einer Höhe von 1500 Metern ausge-
breitet. Es geht nicht darum, Alarmstimmung zu 
verbreiten. Aber gerade jetzt, wenn die „warme“ 
Jahreszeit vor der Tür steht und man sich ver-
mehrt im Freien aufhält, sollte man darüber Be-
scheid wissen. 

Zecken übertragen 
Infektionskrankheiten

Zecken können zahlreiche wildlebende Tiere, 
aber auch Haustiere befallen. Nur gelegentlich 
wird der Mensch gestochen. Sie sind nicht nur 
lästige Blutsauger, sondern übertragen im Ext-
remfall auch krankheitsauslösende Viren und 
Bakterien. Zwei der von Zecken übertragenen 
Infektionskrankheiten wurden in den letzten 
Jahren auch in Südtirol vermehrt registriert. 

Die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME)

Die gefährlichste durch Zeckenstich übertrag-
ene Krankheit ist die Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME). Die Erkrankung läuft bei 
den meisten Bissopfern mit grippeähnlichen 
Symptomen wie Kopfweh, Gliederschmerzen 
und Fieber ab, kann aber schlimmstenfalls – bei 

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

ZECKEN BREITEN SICH AUS

Winzig klein, aber oft ein 
echtes Problem: Zecken 

befallen meist Wildtiere, 
Menschen sind eher selten 
ihre Opfer. Aber durch die 

größere Ausbreitung steigt 
auch in Südtirol die Gefahr 

von Zeckenbissen.
 Foto: AB
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Kein Grund zur Panik, aber höchste Zeit, um etwas zu tun: Eine Zecke, die zugebissen hat, sollte so schnell und so schonend 
wie möglich entfernt werden. In den darauffolgenden Tagen sollte man die Bissstelle im Auge behalten.     Foto: AB

etwa fünf Prozent der Patienten – mit einer vira-
len Entzündung von Gehirn (Enzephalitis) und 
Hirnhäuten (Meningitis) enden. Die Patienten 
selbst sind nicht ansteckend, da die Erkrankung 
nicht von Mensch zu Mensch übertragen wer-
den kann: Wer den Erreger hat, ist also für an-
dere nicht ansteckend. 

Es gibt aber keine spezifische Behandlung 
gegen die FSME. Experten empfehlen, sich 
vorbeugend gegen FSME impfen zu lassen. 
Nachdem bei uns die FSME-Fälle nach Ze-
ckenstich in den letzten Jahren angestiegen 
sind und immer weitere Gebiete Südtirols als 
FSME-Risikogebiete gelten, hat die Landesre-
gierung eine Vorsorgeoffensive gestartet und 
beschlossen, dass sich alle in Südtirol ansässi-
gen Personen kostenlos gegen FSME impfen 
lassen können. 

Besonders für Menschen, die in Risikogebie-
ten oft im Freien unterwegs sind, ist die Imp-
fung sinnvoll. Sie wird an den Diensten für Hy-
giene und öffentliche Gesundheit verabreicht.

Lyme-Borreliose: 
die Anzeichen für Gefahr

Neben FSME werden bei uns auch Fälle von 
Lyme-Borreliose, die ebenfalls durch Zecken 
übertragen wird, registriert. Die Alarmglocken 
sollten schrillen, wenn sich rund um die Biss-
stelle ein roter Ring abzeichnet, während das 
Innere des Kreises hell bleibt. Dies ist ein  
Anzeichen dafür, dass durch eine Zecke Lyme-
Borreliose übertragen wurde. 

Das Krankheitsbild ist durch Fieber und 
Muskelschmerzen gekennzeichnet und heilt 
durch eine antibiotische Behandlung innerhalb 
drei Wochen ab. Gegen die Lyme-Borreliose 
gibt es bis heute keine Schutzimpfung. Bleibt 
diese bakterielle Infektion unbemerkt oder un-
behandelt, kann es nach Wochen oder Mona-
ten zu einer Entzündung der Gelenke, der Mus-
keln, des Zentral- oder peripheren Nerven- 
systems oder zu Herzrhythmusstörungen kom-
men. Nach Monaten bis Jahren kann es sogar 
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zur chronischen Gehirn- oder Rückenmarksent-
zündung (Myelitis) kommen.

Verhaltensregeln 
in Risikogebieten  

Häufig wird die Frage gestellt, ob man in 
Wäldern, wo Zecken vorkommen, spazieren ge-
hen kann. Prinzipiell kann man sich in allen 
Wäldern Südtirols aufhalten, auch in jenen, wo 
eine Zeckengefahr besteht. Wälder sind ideale 
Erholungszonen für Jung und Alt. 

In Wäldern, wo Zecken vorkommen, ist je-
doch erhöhte Vorsicht geboten. Man sollte 
nicht die Wege verlassen und es vermeiden, ent-
lang der Wegränder zu gehen und dabei die 
Gräser abzustreifen, grundsätzlich nicht durch 
hohes Gras gehen, denn gerade dort befinden 
sich die Zecken, die auf ihre Wirte lauern. 

Körperbedeckende, geschlossene Kleidung 
gibt guten Schutz. Um sich vor Zeckenbissen zu 
schützen, stülpt man am besten Socken oder 
Strümpfe über den Hosensaum. Helle Kleidung 
erleichtert es, Zecken besser zu erkennen. Nach 
dem Aufenthalt im Wald sollten zu Hause, als 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, der ganze 
Körper und auch die behaarte Kopfhaut auf Ze-
cken abgesucht werden. 

Nach einem Zeckenstich: 
Was jetzt?

Wenn man am Körper eine Zecke entdeckt, 
ist es wichtig, dass die Zecke so schnell wie mög-
lich entfernt wird. Denn je länger der Speichel 
des Tieres mit dem Blut in Kontakt ist, umso 
größer ist das Infektionsrisiko. 

Die Zecke wird ganz vorsichtig mit einer Pin-
zette entfernt. Dazu setzt man dicht über der 
Haut an und hebelt die Zecke mit einem kons-
tanten Zug vorsichtig heraus (nicht drehen!). 
Nach Entfernung der Zecke soll die Stichstelle 
gründlich desinfiziert werden. Das eventuelle 
Zurückbleiben des Stechapparates in der Wun-
de ist nicht gefährlich. 

Öl, Klebstoff oder andere oft empfohlene 
Mittel zum Töten einer Zecke sollten auf kei-

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

Seit 2002 ist er Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

CHRISTIAN WENTER

Der Autor

nen Fall verwendet werden. Eine dermaßen 
„behandelte“ Zecke spuckt nämlich in ihrem 
Todeskampf alle Krankheitserreger aus – das 
Schlimmste, was uns passieren kann. 

In den Tagen und Wochen nach einem Ze-
ckenstich sollte man das Areal rund um die 
Stichstelle kontrollieren. Eine leichte Rötung 
auf der Haut ist nach einem Zeckenstich völlig 
normal und klingt nach wenigen Tagen ab. 
Bei Auftreten einer kreisförmigen Rötung 
und / oder Allgemeinbeschwerden muss man 
den Arzt aufsuchen. 

In Wäldern, wo Zecken vorkommen, ist mehr Vorsicht 
geboten: Auch Schilder weisen auf die Gefahr hin. Foto: ler
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Wir sind jetzt im schönen 
Monat Mai, alles blüht, es 
wird warm und es ist 
schon schön grün.
Ich als Messnerin beschäf-

tige mich mit dem Wort De-
mut, das man sehr schwer ver-
steht.

Demut ist innere Haltung, Ab-
hängigkeit von Gott, und sie be-

kommt Gnade. Was Gott verheißen 
hat, ist auch so. 

Der Apostel Paulus schreibt: Alle sind heilig. 
Der Demütige glaubt das und bekommt da-
für Gnade, die wiederum Kraft dafür gibt.

Demut ist das kindliche Annehmen 
und die kindliche Haltung.

Der Evangelist Matthäus schreibt: 
Kommt her zu mir, die ihr 

mühselig und beladen seid. 
Jesus hingegen will ihnen 
Ruhe geben. Jeder von 
uns ist einmalig, daher 

sehe ich Demut für mich als De-Mut, als ein Ja 
zu Gott.
Auch bei uns Mesnern ist es so: Wird was ge-
braucht in der Kirche, kommen die Leute zu uns 
und fragen uns. Wir haben daher die Aufgabe, 
den Leuten die Sicherheit und das Vertrauen zu 
geben, dass alles gut gelingt.
Wie Maria ihre Demut bei der Verkündigung 
durch den Erzengel Gabriel gezeigt hat, sollen 
auch wir Mesner demütig sein.
 
 Eure Kassiererin Martina Ploner 

Mai 2019

Demut ist ein Ja zu Gott: Bei der Verkündigung durch den 
Erzengel Gabriel zeigt Maria wahre Demut (Fresko im 
Kreuzgang des Brixner Domes). Foto: ler

EINLADUNG ZUR MESNERWALLFAHRT
Die diesjährige Mesnerwallfahrt führt am 
Dienstag, 11. Juni, nach St. Veit am Tartscher 
Bühel. Die Mesnergemeinschaft lädt dazu alle 
Mesnerinnen und Mesner, ganz besonders die 
Ehrenmitglieder und den Ehrendiözesanleiter 
ein. Um 10 Uhr beginnt die Fußwallfahrt von 
der Pfarrkirche zur Kirche St. Veit, wo wir mit 
unserem geistlichen Assistenten Mag. Michael 
Horrer den Gottesdienst feiern. 
Anmeldeschluss: 31. Mai
Die Abfahrtszeiten werden im Juni-
„Mesnerboten“ bekannt gegeben.

DEMUT

Mesnerbote
17
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Mesnerbote

Pfarrgemeinde Jaufental verabschiedet Altmesner Josef Staudacher

STILL, TREU UND BESCHEIDEN IM DIENST
Jaufental. Das Fest des hl. Josef nahm die 
Pfarrgemeinde Jaufental zum Anlass, den 
verdienten Altmesner Josef Staudacher mit 
großer Dankbarkeit zu verabschieden. Zu 
diesem Anlass war auch eine Abordnung der 
Mesnergemeinschaft mit Fahne gekommen. 

Dekan Christoph Schweigl und die Pfarrver-
antwortliche Waltraud Sailer Haller würdigten 
die Verdienste Staudachers mit treffenden Wor-
ten. Zwei Jahrzehnte lang hat er den Mesner-
dienst an der Kirche zur hl. Ursula in Jaufental 
gewissenhaft versehen. Darüber hinaus war er 
40 Jahre lang Friedhofspfleger und Grabma-
cher und hat auch damit einen wichtigen 
Dienst für die Pfarrgemeinde geleistet. 

Ähnlichkeit mit Namenspatron

Und schließlich war Josef Staudacher noch 
von 1979 bis 2000 Vorsitzender des Pfarrge-
meinderates und hat als solcher die Geschicke 
der Pfarrgemeinde entscheidend mitgeprägt. In 
seiner Bescheidenheit hat er von all dem nie 
viel Aufhebens gemacht. 

„Es ist nicht Zufall, sondern Absicht, dass 
wir diese Verabschiedung und damit unseren 

Dank auf den heutigen Tag festgesetzt haben, 
da wir das Fest des hl. Josef feiern“, sagte die 
Pfarrverantwortliche in ihrer Würdigung. „Der 
Seppl hat so manche Ähnlichkeit mit seinem 
Namenspatron: still, ohne viele Worte, hat er 
immer und überall seinen Dienst getan und sei-
ne Aufgaben erfüllt; treu und zuverlässig war er 
in seinem Dienst und hat immer alles für den 
Gottesdienst vorbereitet; bescheiden, aber stets 
mit dem Blick für die Notwendigkeiten und Er-
fordernisse hat er stets mit selbstverständlicher 
Bereitschaft dort angegriffen, wo es notwendig 
war. Er hat seine Aufgabe nicht als Pflicht, son-
dern als Berufung angesehen, der er mit großer 
Freude nachgekommen ist.“

Die Pfarrverantwortliche sprach das 
„Vergelt’s Gott“ im Namen der ganzen Pfarrei. 
Martin Unterfrauner würdigte im Namen der 
Mesnergemeinschaft das Wirken von Josef 
Staudacher. Als Zeichen des Dankes erhielt er 
eine Urkunde der Diözese und der Mesnerge-
meinschaft, dazu  eine Statue des hl. Josef sowie 
eine Kerze. Die Geschenke nahm er sichtlich 
gerührt entgegen. Die zahlreich erschienenen 
Pfarrmitglieder  drückten ihren Dank mit ei-
nem kräftigen Applaus aus.

Großer Dank der ganzen Pfarrei (v. l.): der neue Mesner 
Markus Haller, Martin Unterfrauner, Dekan Christoph 
Schweigl, Altmesner Josef Staudacher (mit Tochter), die 
Pfarrverantwortliche von Jaufental, Waltraud Sailer Haller, 
und der neue Mesner Ferdinand Plank  Foto: MB

Die Mesnergemeinschaft 
der Diözese gratuliert ...

... zum 90. Geburtstag
Franz Stuppner, Mölten/Versein

... zum 80. Geburtstag
Karl Kerschbaumer, Tramin

... zum 75. Geburtstag
Anton Clara, Meran

... zum 70. Geburtstag
Bruno Pescoller, Abtei

Mesnerbote
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Totengedenken

Toni Obexer

langjähriger Mesner 
in Brixen

* 14. Februar 1938
† 21. März 2019

Alois Ploner

langjähriger Mesner
in Vahrn

* 16. Juli 1941
† 10. März 2019

Einladung zur Mesnerwallfahrt nach Assisi von 20. bis 23. August

IN DIE STADT DES HEILIGEN FRANZISKUS

Bozen. Von 20. bis 23. August lädt die Mes-
nergemeinschaft der Diözese zu einer Wall-
fahrt nach Assisi – in die Stadt der großen 
Heiligen Franziskus und Klara. Interessierte 
Mesnerinnen und Mesner möchten sich bis 
20. Mai melden. 

Das Programm 
Dienstag, 20. August: Fahrt nach Imola, 

ca. 11 Uhr hl. Messe in der Kathedrale des 
hl. Kassian, kurze Führung durch die Basilika, 
Mittagessen, anschließend Fahrt nach Assisi

Mittwoch, 21. August: hl. Messe in der Basi-
lika San Francesco, Führung, Mittagessen, 
Nachmittag Besuch der Basiliken Santa Chiara, 
San Rufino, Santa Maria sopra Minerva, San 
Pietro, San Damiano

Donnerstag, 22. August: hl. Messe in Santa 
Maria degli Angeli, Führung, Mittagessen, 
Nachmittag Besichtigung der Einsiedelei „Car-
cere“, zweistündige Wanderung oder mit Taxi – 
Zeit zur freien Verfügung

Freitag, 23. August: Fahrt nach Peschiera 
am Gardasee, Besuch des Wallfahrtsortes „Ma-
donna del Frassino“, ca. 13 Uhr Mittagessen, 
Dankandacht, Heimreise nach Südtirol.

Kosten pro Person im Einbettzimmer 400 €, im 
Doppelbettzimmer 350 €; im Preis inbegriffen 

sind Fahrt, Vollpension vom Mittagessen des 
ersten Tages bis zum Mittagessen des letzten Ta-
ges. Die Anmeldung erfolgt mit der Einzahlung 
des Betrags auf eines der Konten der Mesner 
Gemeinschaft (siehe S. 20).

Anmeldeschluss: 20. Mai
Wird bis 20. Mai die Mindestteilnehmerzahl 
von 45 Personen nicht erreicht, dann findet die 
Fahrt nicht statt.

Eines der großen Pilgerziele der Christenheit: die Basilika 
zum hl. Franziskus in Assisi  Foto: AB

Mesnerbote
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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: 
IBAN: IT 84 T 08113 58190 00030 

1212 818

Volksbank:

IBAN: IT 90 X 058 5658 

2200 7057 1065 755

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

Einladung zum 
Fest der Diözesanpatrone

Am Sonntag, 5. Mai, feiern wir 
das Fest der Diözesanpatrone Kassian 

und Vigilius. Um 9 Uhr wird im Dom das 
feierliche Hochamt gefeiert, anschließend 

wird die Kassiansprozesion abgehalten. 
Die Mesnerinnen und Mesner sind 

herzlich zur Feier eingeladen.

Ein Fundstück in den „Tiroler Heimatblättern“ (Teil 2)

HERVORRAGENDE MESNER IN SÜDTIROL

Im Jahr 1953 stellte Wilhelm Eppacher in der 
Kulturzeitschrift „Tiroler Heimatblätter“ eine 
Reihe von „hervorragenden Mesnern in Südti-
rol“ vor. In der April-Ausgabe druckten wir 
Teil 1 ab, hier ist Teil 2 dieses Beitrags, den 
Mesner Toni Punt entdeckte und dem „Mes-
nerboten“ zuschickte.

Tobias Hueber, Pfarrmesner in Bozen, hat als 
Sprachkundiger „Das Leben des seligen Heinrich 
von Bozen“, verfasst um das Jahr 1600 von Dr. Ni-
colo Mauro, in die deutsche Sprache übersetzt; das 
Werk wurde dann von Johann Tobias als dessen 
Sohn 1712 bei Thomas Hell in Bozen herausgege-
ben. 

Familie Kahn, St. Martin in Gsies. Hier haben 
wir den in der katholischen Welt wohl einzig daste-
henden Fall, dass der Mesnerdienst von einer Fami-
lie des gleichen Stammes durch mehr als 500 Jahre 
ununterbrochen ausgeübt wurde. Im Jahre 1921 
spendete der Heilige Vater der Familie Kahn als 
Unterpfand seines besonderen Wohlwollens den 
päpstlichen Segen und verlieh dem Familienvater 
Josef Kahn das Kreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“. 
Auch der Fürstbischof von Brixen ehrte die Familie 
mit einem Anerkennungsschreiben. An einem 
Sonntag im Dezember 1921 hat der Ortspfarrer die 
ganz ahnungslose Familie mit diesen Ehrungen 
und Auszeichnungen aufs Freudigste überrascht. 

Franz Oberkofler, Mesner in St. Johann in 
Ahrn, ging schon in frühem Alter beim Dommes-
ner in Brixen in die Lehre. Vom Jahr 1887 bis zum 
Jahr 1933 übte er seinen Dienst in der Heimatge-
meinde aus. Die Mesnerei betrachtet er nicht als 
gleichgültigen gewohnheitsmäßig betriebenen Ne-
benverdienst, sondern als Lebensberuf; er hat dafür 
auch von höchster Stelle Anerkennung erhalten. 
Neben dem Mesnerdienst bekleidete er durch 
25  Jahre das Amt des Gemeindekassiers; 30 Jahre 
lang war er als Gemeinderat tätig. Knapp vor Weih-
nachten 1933 legt er sich zur ewigen Ruhe. In ver-
schiedenen Dichtungen seines Dichtersohnes Josef 
Georg Oberkofler ist dem St. Johanner Pfarrmes-
ner ein Denkmal von hohem literarischen Wert 
gesetzt worden ...

Teil 3 folgt in der nächsten Ausgabe!

Mesnerbote
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

WIE UNS TAGTRÄUME WEITERHELFEN

Brixen. Viele Spitzensportlerinnen und -sport-
ler choreografieren ihre Bewegungen vor dem 
inneren Auge, bevor sie sie tatsächlich aus-
führen. Skifahrer zum Beispiel stellen sich im 
Geiste vor, wie sie praktisch jeden einzelnen 
Zentimeter eines Hanges bewältigen, Tennis-
spieler visualisieren sich bei gelungenen Schlä-
gen, Tänzerinnen und Turner üben ihre Be-
wegungsabläufe genauso intensiv in der 
Fantasie wie in der Praxis. 
 Von Dr. Edmund Senoner

Rund 80 Prozent aller Informationen, die wir 
im Alltag aufnehmen, liefern uns die Augen. Da-
bei ist es so, dass unser Gehirn aus Stromsignalen 
Bilder erzeugt. Bilder, die jeder sehende Mensch 
im Kopf hat und die sofort auftauchen, wenn 
man einen einfachen Begriff hört. 

Wir sind jederzeit für Eindrücke empfänglich. 
Sogar dann, wenn wir nur hören und nicht se-
hen, entstehen innere Bilder. Wir werden zum 
Beispiel von einem Vortragenden erreicht und 
können uns ein Bild machen von dem, was er 
sagt, wenn er anschaulich und bildhaft spricht. 
Jede neue Idee, jede Erfindung, jede Entdeckung 
existiert zunächst als bildhafte Vorstellung. Wir 
haben alle unsere kleinen, alltäglichen Bilder im 
Kopf, unsere Fantasien, Wünsche und Vorstel-
lungen. Sie können unseren Horizont erweitern 
oder ihn aber auch einengen.

Im Gedächtnis der Menschheit

Unter Bildern, die dauerhaft in unserem Ge-
dächtnis gespeichert sind, gibt es eine faszinieren-
de Gruppe, die sich von allen anderen unter-
scheidet. Es sind jene Motive, die wir in uns 
tragen, ohne sie zuvor bewusst gesehen zu haben. 
Diese „Erfahrungen“, die man nicht selbst ge-
macht hat, sind angeboren und dienen dem 
Überleben in gefährlichen Situationen. Carl 
Gustav Jung (1875–1961), der Begründer der 
Analytischen Psychologie, nannte den allen Men-

schen gemeinsamen Bildervorrat „das kollektive 
Unbewusste“, den Teil der Psyche, der von einem 
persönlichen Unbewussten dadurch unterschie-
den wird, dass er nicht durch persönliche Erfah-
rung gemacht wird und daher keine persönliche 
Erwerbung ist. 

Dazu gehören für Jung auch die Archetypen, 
angeborene Strukturen unserer Psyche, die alle 
Menschen in allen Kulturen gemeinsam haben in 
Form von Bildern, Legenden und Geschichten. 
Sie lassen uns an der jahrtausendealten  Erfahrung 

Unser Kopf steckt voller Bilder. Sie können uns einengen, 
aber wir können sie auch nützen, um unseren Horizont zu 
erweitern.    Foto: AB
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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

unserer Vorfahren teilhaben. Beispiele für diese 
im Unbewussten verankerten Symbolgestalten 
sind Engel, Hölle, des Paradies, die weise Frau 
und der Kreis als Zeichen für Ganzheit.

Nicht alle können sich Situationen und Ereig-
nisse mit fotografischer Deutlichkeit vorstellen, 
aber wir haben alle mehr oder weniger die Fähig-
keit, Bilder vor unserem geistigen Auge heraufzu-
beschwören. Wenn Sie zum Beispiel gefragt wer-
den, wie viele Fenster Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung hat, werden Sie sicher in der Lage sein, 
ein inneres Bild aufzubauen, sodass Sie die Fens-
ter zählen können. 

Angenommen, Sie wollen Ihren Chef um 
eine Gehaltserhöhung bitten. Können Sie sich 
bildlich vorstellen, wie Sie zu ihm gehen und Ihr 
Anliegen vorbringen? Sehen Sie die Szene wirk-
lich vor sich? Falls die Antwort „Nein, ich kann 
mir einfach nicht vorstellen, wie ich das tue“ lau-
tet, dann dürfte ziemlich klar sein, dass Sie sich 
der realen Situation entziehen werden, und es 
wird wohl bei Ihrem jetzigen Gehalt bleiben. 

Verändernde Kraft nützen

Falls Sie sich dagegen die Szene vorstellen 
können und vor sich sehen, wie Sie ruhig, aber 
selbstsicher die Gründe vorbringen, warum Sie 
Ihrer Meinung nach ein höheres Gehalt bean-
spruchen dürfen, dann ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass Sie tatsächlich bei Ihrem Chef 
vorsprechen werden. 

Neuropsychologische Forschungen unter-
stützen die Arbeit mit inneren Bildern, denn 
innere Bilder haben eine verändernde Kraft. Sie 

können unser Leben und die Gestaltung unse-
rer Wirklichkeitserfahrung nachhaltig beein-
flussen. Hanskarl Leuner spricht von einem 
Probehandeln in der Imagination, das eine posi-
tive Auswirkung hat und unser Handeln im All-
tag verändern kann. 

Äußere Bilder und Sinneswahrnehmungen 
wie eine Sommerwiese mit bunten Blumen, 
führen dazu, dass im Gehirn ein bestimmtes Ak-
tivierungsmuster entsteht. Allein die Vorstel-
lung einer solchen Sommerwiese im inneren 
Bild führt zu einem durchaus vergleichbaren 
Aktivierungsmuster. In den letzten Jahren konn-
ten die Hirnforscher deutlich machen, dass die 
Art und Weise, wie jemand über das Leben 
denkt und sich das Leben vorstellt, dafür aus-
schlaggebend ist, welche Nervenzellen zwischen 
den Verschaltungen im Gehirn aktiviert und 
stabilisiert werden. Es entstehen neuronale und 
synaptische Verschaltungen, die für das Wohl-
befinden hilfreich sein können. 

Im Grunde ist das Prinzip recht einfach und 
dazu höchst wirksam: Wenn Sie wirklich einen 
Wunsch haben, dass Ihnen etwas gelingt, dann 
stellen Sie sich dieses Gelingen am besten immer 
wieder vor, mit all den Gefühlen, Gedanken, Ge-
räuschen und, wenn Sie wollen, auch Gerüchen, 
die damit verbunden sind. Natürlich sprechen 
wir hier von Erfolgen, die für Sie auch tatsächlich 
in Reichweite sind. Denn das Unmögliche wird 
Ihnen nicht gelingen, ganz gleich, wie viel Sie es 
in der Fantasie üben. 

Mit Bewältigungsbildern üben

Eine besonders wirkungsvolle Methode ist 
das Bewältigungsbild: Stellen Sie sich vor, wie Sie 
mit schwierigen Situationen fertigwerden. Ent-
werfen Sie in Ihrer Fantasie ein Bild davon, wie 
Sie es schaffen – vielleicht unter großen Mühen 
und Kämpfen, aber am Ende erfolgreich. Und 
wenn Sie das immer wieder üben, steigen in vie-
len Situationen Ihre Chancen auf Erfolg. 

Ich empfehle Ihnen also im Grunde gezieltes 
Tagträumen. Probieren Sie es aus, und erleben 
Sie, wie viel sich dadurch ändern kann. Viel Spaß 
beim Üben!
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Brüssel. Wie geht es weiter mit Europa? Zer-
fällt das mehr als 50 Jahre alte Haus, oder 
gelingt eine umfassende Restaurierung mit 
neuen tragenden Strukturen? Eine wichtige 
Entscheidung in dieser Frage bringt die Wahl 
des künftigen europäischen Parlaments von 
23. bis 26. Mai (in Südtirol wird am 26. Mai 
gewählt). Seit mehr als 15 Jahren gehört 
Markus Warasin aus Girlan zu den Spitzen-
beamten der EU. Das „St. Antoniusblatt“ 
hat ihn nach seinen Einschätzungen befragt.

„St. Antoniusblatt“: Herr Warasin, Sie ar-
beiten und leben im Zentrum der EU. Wie 
erleben Sie die Stimmung?

Markus Warasin: Sie hat sich schon sehr 
gewandelt. Im Jahr 1997, als ich als Praktikant 
hier in Brüssel war, gab es einen großen En-
thusiasmus. Es gab die Wende in Deutschland, 
die Osterweiterung der EU ging in Riesen-

schritten voran. Es hat ausgeschaut, als gäbe es 
keine Grenzen. Seit 2004 bin ich als Beamter 
hier, und da erlebe ich eine völlig andere Pha-
se. Die Erweiterung der EU sorgte für Referen-
den, die einen waren dafür, die anderen dage-
gen. Damals habe ich im Kommunikationsteam 
gearbeitet, und mir ist schnell bewusst gewor-
den, wie negativ die Stimmung wurde, wie 
groß die Opposition war. Die EU wurde zum 
Eliteprojekt, das zwar gut sein mag, aber nicht 
mehr von der breiten Mehrheit der Bevölke-
rung getragen wird.

„Veränderung ist 
dringend notwendig“

„St. Antoniusblatt“: Bereitet das in Brüs-
sel jemandem Sorgen?

Warasin: Sehr wohl! Alle Parteien hier sind 
sich einig, dass es so nicht weitergehen kann! 

Wie der Südtiroler EU-Beamte Markus Warasin die EU erlebt

PARLAMENT DER LETZTEN CHANCE  

Ab Mai in neuer Besetzung und auf der Suche nach einem Neustart: Blick in das Parlament der EU in Brüssel Foto: AB
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Dazu gibt es zwei Richtungen: Die einen wollen 
Europa überhaupt auflösen, sie sind überzeugt, 
dass es die einzelnen Staaten besser hinkriegen 
und wir die große Gemeinschaft nicht brau-
chen. Andere wollen die EU reformieren, weil 
sie es nach wie vor als großartiges Projekt se-
hen, das uns schon bisher viel gebracht hat.

„St. Antoniusblatt“: Welcher Fraktion 
schließen Sie sich an?

Warasin: Ich bin Beamter, habe kein Partei-
buch. Meine persönliche Meinung ist aber, dass 
eine Veränderung dringend notwendig ist. Ich 
wäre dagegen, dieses Projekt zu zerstören. Denn 
Europa muss zusammenrücken, um im Spiel 
der Weltmächte mithalten zu können. Und die 
Friedensgemeinschaft hat gezeigt, dass sie funk-
tioniert, zum Beispiel im Konflikt um Nord-
irland. Auf dem Balkan hat sie freilich versagt. 
Dann haben wir Probleme wie Migration und 
Klimawandel, die sich nur in der Zusammenar-
beit und gemeinsam bewältigen lassen.

„St. Antoniusblatt“: Wo würden Sie für 
diese notwendige Erneuerung und Stärkung 
Europas ansetzen?

Warasin: Ich glaube, Europa muss wieder 
ein politisches Projekt werden! Die Politik muss 
im Zentrum stehen, nicht die Beamten. Bisher 
läuft es so, dass die EU-Kommission - eben Be-
amte – etwas vorschlagen, was als beste Lösung 
dargestellt wird. Wer dagegen ist, ist gegen Eu-
ropa. So funktioniert das nicht. Ich glaube, die 
Politik muss das Heft in die Hand nehmen, Lö-
sungen ausarbeiten und ausdiskutieren. Dabei 
kann durchaus auch polarisiert werden, es gilt 
aber, Mehrheiten zu finden und, wenn notwen-
dig, Kompromisse einzugehen. Aber so kom-
men wir voran. Es tut Europa nur gut, wenn 
darüber die politische Debatte geführt wird 
und nicht Beamte das Sagen haben.  

Große Parteien sind 
aus Dornröschenschlaf erwacht

„St. Antoniusblatt“: Nun gibt es aber Poli-
tiker, die bei den Wahlen im Mai nach Brüssel 
wollen, um – wie sie ganz offen sagen – die EU 
auszuhöhlen, ja zu zerstören.

Warasin: Auf der anderen Seite beobachte 
ich aber auch, dass traditionell europafreundli-
che Parteien – etwa die CDU –≤ durch diese 
Kampfansagen aus dem Dornröschenschlaf er-
wacht sind und viel mehr Energie als bisher ver-
wenden, um die Probleme Europas zu lösen. 
Und das ist eine gute Entwicklung. Es muss ge-
lingen, dass die Menschen hinter diesem Pro-
jekt stehen, nur dann ist es legitimiert.

„St. Antoniusblatt“: Wie sieht Ihre Prog-
nose aus: Welche Kräfte werden sich bei der 
Wahl durchsetzen?

Warasin: Ich schätze, dass die pro-europäi-
schen Parteien mit einem blauen Auge davon-
kommen, aber die Oberhand behalten. Spätes-
tens bei der nächsten Wahl steht es dann auf 
Messers Schneide. Denn die Menschen wollen 
sehen, dass sich in den fünf Jahren bis zur nächs-
ten Wahl in der Europäischen Union tatsächlich 
etwas ändert. Sonst werden sich noch mehr 

1971 in Girlan geboren; studiert in 
London, Paris und Madrid; 
promoviert in Innsbruck im Bereich 
Politische Theorie und Ideenge-
schichte; nach einem Masterstudi-
um in Internationalen Beziehun-
gen und einem Praktikum im 

Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen 
Gemeinschaft in Brüssel Lektor an der Uni Innsbruck und 
an Universitäten in Ungarn, Spanien und in Nordirland 
sowie Lehrer am Franziskanergymnasium in Bozen; 2001 
zum Generalsekretär des Europäischen Büros für 
Sprachminderheiten nominiert; seit 2005 Beamter des 
Europäischen Öffentlichen Dienstes im Europäischen 
Parlament; seit Jänner 2017 Mitglied des 30-köpfigen 
Kabinetts von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, 
dort u.a. beauftragt für Minderheitensprachen; 
Kolumnist der Tageszeitung „Dolomiten“; verheiratet, 
Vater von  2 Kindern. 

MARKUS WARASIN
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EUROPA IN ZAHLEN
Die Europäische Union besteht aus 28 Mit-
gliedsstaaten (der Austritt Großbritanniens 
steht bevor, damit verbleiben 27 Staaten). Auf 
ihrem Gebiet leben ca. 505 Millionen Men-
schen. Insgesamt gibt es 24 Amtssprachen.
Die sechs Gründerstaaten sind Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg 
und die Niederlande. 1973 kamen Dänemark, 
Irland und das Vereinte Königreich hinzu, 1981 
Griechenland. Im Jahre 1986 traten Spanien 
und Portugal bei. Nach dem Ende des Kalten 
Krieges wurden 1995 die neutralen Staaten Ös-
terreich, Finnland und Schweden in die EU 
aufgenommen. Im Jahre 2004 erfolgte die „Ost-
erweiterung“, bei der insgesamt zehn Staaten in 
die EU integriert wurden: Estland, Lettland, 
Litauen, Malta, Polen, Slowenien, Slowakei, 
Tschechien, Ungarn und Zypern. 2007 folgten 
Rumänien und Bulgarien sowie 2013 Kroatien 
als jüngster Mitgliedsstaat.

Als Bewerberländer gelten die Türkei, Mazedo-
nien, Montenegro, Serbien und Albanien. 

Die Fahne hochhalten: Europa darf kein Eliteprojekt werden, sondern muss von seiner Bevölkerung getragen werden.  Foto: AB

Menschen den Gegnern der EU anschließen. 
Dieses Parlament ist aus meiner Sicht die letzte 
Chance. Überhaupt ist das Parlament das einzi-
ge Forum, in dem Debatten nicht mehr auf 
Ebene der Länder – zum Beispiel Italien gegen 
Frankreich – mit den oft damit verbundenen 
Auswüchsen geführt werden, sondern zwischen 
demokratischen Fraktionen. Und das brauchen 
wir in Zukunft!

„St. Antoniusblatt“: Südtirol und die 
EU – Brauchen wir sie, was haben wir davon?

Warasin: Der Blick in die jüngere Geschich-
te zeigt, dass uns die EU bei vielem geholfen 
hat. Etwa die Grenze zu Tirol, die durch Schen-
gen nicht mehr spürbar ist. Oder den Euro, der 
uns im täglichen Leben zusammengebracht hat. 
Das Zusammenwachsen Europas hat uns sicher 
viel mehr Vorteile als Nachteile gebracht. Es 
gibt freilich Punkte, wo die EU nicht besonders 
behilflich ist, etwa in der Frage der Migration 
oder beim Transitproblem auf der Brennerach-
se, wo unsere kleine Region enorm unter Druck 
kommt.

 Interview: Martin Lercher
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„Ich will es kurz machen, Bub: Die Alm gehört 
noch net uns.“ Maria Luchtner biss sich auf die 
Unterlippe. Jetzt war es heraus.

„Was ist?“ Alfons schoss hoch. „Die Alm ist das 
Kernstück unserer Anlage. Der einzige ausbaufähi-
ge Zugang zu den Kletterwänden weit und breit. 
Das hat mein Architekt euch doch ausführlich er-
klärt. Der hockt doch schon in München in sei-
nem feinen Büro und zeichnet die Pläne. Ohne die 
Wiesmeyeralm scheitert das Projekt. Das wisst ihr 
doch ganz genau. Ohne die Alm können wir alles 
einstampfen, kapiert ihr das überhaupt?“, donner-
te Alfons über die Terrasse, dass es den Gärtner, 
der das Unkraut in den Blumenbeeten der Sauna-
landschaft zupfte, vor Schreck zusammenriss und 
er sich ganz verunsichert an seinen Strohhut griff.

„Denkst etwa, wir wissen net, was das bedeu-
tet? Aber wenn wir die Alm doch net kriegen! Wir 
haben alles versucht, Bub, wirklich alles, an uns 
hat’s net gelegen, das musst uns einfach glauben.“ 
Maria gab sich die größte Mühe, ihren Sohn zu 
beschwichtigen.

„Alles versucht? Super, Mutter, super! Erfolg-
reich waren sie aber offensichtlich net, eure Versu-
che. Wenn’s so ist, dass ihr die Alm net kriegt, 
dann hättet ihr das Ganze stoppen müssen. Ich 
glaub’s einfach net, so viel Unfähigkeit auf einen 
Haufen. Und ich Trottel hab’ alle anderen Ange-
bote sausen lassen, weil es endlich hier losgehen 
sollt’. Was sagen denn die Herren Investoren dazu, 
die ihr mit meinem Namen gelockt habt?“ Alfons 
schritt auf und ab, trat wütend gegen die halbhohe 
Steinmauer, die die Terrasse einrahmte. „So ein 
Mist, so ein elendiger!“, tobte er.

„Wenn du die unschuldigen Steine traktierst, 
kommst auch net weiter, also lass es“, wies Maria 
ihren Sohn zurecht. „Und was die Investoren an-
belangt, die wissen nix von der Alm. Die haben 
sich nur die Pläne von dem Kletterzirkus ange-
schaut. Das andere interessiert die doch net.“

„Noch net, aber wenn’s rauskommt, dass es net 
weitergeht, dass ihr Geld in Grundstücken steckt, 
die nix wert sind, weil’s keinen Zugang gibt, dann 
wird’s rauschen. „Der Bürgermeister nervt doch 
auch schon jeden Tag wegen der Plän’. Der sieht 
das Dorf bereits als Mekka der Kletterer und rennt 
mit Dollarzeichen in den Augen umher, wegen 
des zu erwartenden Gewinns für den gesamten 
Tourismus, wie er net müde wird herumzuposau-
nen. Na, der wird seine Freud’ haben, wenn er das 
erfährt.“

„So weit darf es halt net kommen, Alfons, dass 
es einer erfährt. Die Konventionalstrafe, die wir 
vereinbart haben, würd’ uns den größten Teil un-
seres Vermögens kosten. Wenn wir die Pläne so 
vorstellen, dann platzt die Bombe, wenn die Alm 
uns dann net gehört. Und dann ist’s aus mit uns.“ 
Gabriel fuhr sich in einer schnellen Bewegung mit 
der Handkante über den Hals. „Aus, verstehst?“

„Sakra, was seid ihr denn für Geschäftsleut’? 
Wie hat das nur passieren können? Habt ihr dem 
Wiesmeyer zu wenig geboten, oder was? Hättet ihr 
ihm halt das Doppelte oder das Dreifache oder 
noch mehr bezahlt. Das hätt’ sich allemal gerech-
net.“

„Es geht net um die Summe. Der Toni würd’ 
bestimmt verkaufen, dem steht das Wasser bis 
zum Hals mit seinem Hof, dafür haben wir schon 
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gesorgt. Aber die Alm gehört der Kathi. Sie hat 
sie von ihrer Mutter selig geerbt und will sie net 
hergeben, sagt der Wiesmeyer.“

„Sauber! Wegen der Sentimentalität von dem 
Bauernmadl platzt ein Millionengeschäft. Das 
gibt es net, oder? Das träum’ ich doch.“

„Beruhig dich, Alfons. Noch ist net alles verlo-
ren. Setz dich hin, wir haben noch mehr zu bere-
den.“ Maria war fest entschlossen, die Angelegen-
heit nun auf ihre Weise zu regeln.

„Da bin ich aber mal gespannt, was noch an-
steht.“ – „Es gibt da ein ...“

„Maria, wag dich!“, unterbrach Gabriel seine 
Frau. „Was? Schon wieder eine dubiose Sach’? Ich 
hab’ allmählich genug.“ Die grauen Augen des 
jungen Luchtner blitzten zornig auf, als er sich 
wieder an den Tisch setzte und seinen Stuhl 
gleich ein Stück wegrutschte, um sich jederzeit 
schnell davonmachen zu können.

„Alles in Ordnung, Alfons, dein Vater sieht 
alleweil Hindernisse, wo gar keine sind.“ Maria 
warf Gabriel einen Blick zu, der keinen Zweifel 
daran ließ, dass sie sich jede weitere Einmischung 
verbat. „Pass auf, Alfons, mein Bub, die Kathi ist 
ein bildhübsches Ding, das hast du doch gese-
hen.“ – „Das hast mir vorhin schon erzählt. 
Und?“

„Ich mein’, so ein Madl findet sich net alle 
Tag’.“ – „Kann sein, weiter.“

„Sag, kommst net selbst drauf?“ Maria neigte 
ihren Kopf zur Seite und lächelte vielsagend.

„Sprich net in Rätseln, Mutter.“
„Gut, anders. Angenommen, du heiratest die 

Kathi, was bei dem Madl keine Strafe wär’, dann 
müssten wir uns um die Alm keine Sorgen mehr 
machen. Sie gehört der Kathi, und sie würde sie, 
sozusagen als Mitgift, in die Ehe einbringen.“

„Bitte?“ Alfons rang um seine Fassung. „Ich 
hab’ mich wohl verhört? Ich soll heiraten? Nie-
mals! Ich mach’ mich doch net zum Deppen von 
einem Weibsbild und am End’ von einer Horde 
brüllender Kinder! So haben wir net gewettet. 
Ein verdammt hoher Preis für mein eigenes Klet-
terzentrum. Da mach’ ich net mehr mit. Da hau’ 
ich lieber wieder ab, am besten gleich nach Neu-
seeland. So einen Einsatz ist mir die alte Heimat 
dann doch net wert, nein, auf keinen Fall.“

„So, abhauen willst? Ich sag’ dir was, Bur-
scherl, Schluss ist jetzt mit groß Daherreden. Du 
bleibst auf deinem Stuhl hocken und hörst zu, 
verstanden?“ Aufgebracht wies Gabriel seinen 
Sohn zurecht. „Wer, zum Teufel, hat dir denn die-
sen ganzen Firlefanz finanziert? Deine kostspieli-
gen Klettertouren überall auf der Welt? Das Geld 
zu nehmen, da war sich der Herr Sohn net zu 
fein. Und das Kletterzentrum? Für wen haben wir 
das all die Jahre geplant? Für uns? Weil wir nix 
anderes zu tun hatten? Was fällt dir ein, so mit 
uns umzuspringen? Deine Mutter meint, dass du 
die Angelegenheit regeln kannst, und genau das 
wirst du auch tun. Du wirst die Kathi heiraten, 
hast mich?“

„So, werd’ ich das?“ Alfons war ganz kleinlaut 
geworden. Der harsche Ton seines Vaters hatte 
ihn verblüfft. „Ja, wirst du. Oder willst etwa, dass 
wir wegen dir an den Bettelstab geraten?“ Gabriel 
hob den Bierhumpen an, trank ein paar kräftige 
Schlucke und wischte danach den Schaum mit 
dem Handrücken aus seinem Bart.

„Wegen mir? Ich hab’ net ins Blaue hinein ge-
plant“, murrte Alfons und zerkrümelte dabei 
eine Semmel auf seinem Teller.

„Freilich hast net so geplant. Der berühmte 
Kletterer war für das Feine zuständig, die Pläne 
mit dem Herrn Architekten. Und wir haben uns 
ja bloß um das Grobe kümmern müssen, die Stei-
ne weggeräumt sozusagen. Aber ich sag dir was, 
die Leut’ von ihrem Grund und Boden zu tren-
nen, das lässt sich net so einfach planen. Ein paar 
Strichl da, ein paar Strichl dort, und schon passt 
die Sach’. Komm du uns net mit deinem abgeho-
benen Gerede daher. Entscheid dich, Alfons. 
Lässt du uns ins Unglück rennen, jetzt, wo es die 
erste Schwierigkeit gibt, oder trägst dein Scherf-
lein bei, damit alles gerettet wird, wofür wir uns 
so abgemüht haben?“ 

„Es geht net mehr allein um mein Kletter-
zentrum, sondern um unseren ganzen Besitz, das 
hab ich schon kapiert. Andererseits, wenn’s net 
klappt, dann geh’ ich halt wieder. Ich kann über-
all auf der Welt, wo es Berge gibt, mein Auskom-
men finden.“ 

 Fortsetzung folgt
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Zum Lachen
Ein Kapuziner und ein Jesuit fahren zusam-

men im selben Zugabteil. Der Jesuit sagt mit 
Blick auf den roten Bart des Mönchs: „Man sagt, 
Judas Iskariot habe einen roten Bart gehabt.“ 
Antwortet der Kapuziner: „Das weiß ich nicht, 
aber eins steht jedenfalls fest, er war in der Ge-
sellschaft Jesu“ (offizielle Bezeichnung für den 
Jesuitenorden: Societas Jesu = Gesellschaft Jesu).

Der Religionslehrer will die Kinder darauf auf-
merksam machen, ein Abendgebet zu beten. Er 
fragt Fritz: „Fritz, was machst du vor dem Schlafen-
gehen?“ – „Ich putze die Zähne.“– „Sehr brav, und 
was machst du Hans?“ - „Ich lese noch ein bisschen 
im Bett“, antwortet Hans. Der Lehrer merkt, dass 
er so nicht zum Ziel kommt, und versucht es auf 
eine andere Weise. Er fragt Peter: „Peter, was ma-
chen deine Eltern vor dem Schlafengehen?“ Dar-
auf wird Peter rot und sagt: „Herr Lehrer, ich weiß 
es, und Sie wissen es, aber mal ehrlich: Ist das eine 
Frage für die erste Klasse?“Raus!“

Zum x-tenmal hat Frau Schmitthuber ihre 
Jüngste ins Bett gebracht. Immer wieder ruft sie: 
„Mami, ich hab’ noch Hunger! Mami, ich muss 
mal …!“ Mit ihrer Geduld am Ende schreit die 
Mutter: „Wenn du noch mal Mami rufst, dann 
setzt es was!“ Einen Moment lang Stille. Kaum 
sitzt die Mutter wieder im Sessel, erschallt es aus 
dem Kinderzimmer: „Frau Schmitthuber, kann 
ich was zu trinken haben?“

Franzi ist von seinen überzeugten Eltern glau-
benlos erzogen worden. Da stellt er plötzlich eine 
Frage, die den Vater ziemlich gereizt aus der Bril-
le schauen lässt: „Du Vati, weiß der liebe Gott 
eigentlich, dass es ihn nicht gibt?“

Der Landwirtschaftsminister besichtigt einen 
Vorzeige-Biobauernhof und lobt dabei die art-
gerechte Haltung der Tiere. Zum Abschied deu-
tet er auf eine Weide und fragt den Biobauern: 
„Sagen Sie mir doch bitte: Warum hat diese 
arme Kuh denn keine Hörner?“ Darauf der 
Bauer: „Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, 
warum eine Kuh keine Hörner hat. Es kann 
sich beispielsweise um einen Geburtsfehler 
handeln. Oder die Kuh hat sich die Hörner ab-
gestoßen. Es ist natürlich auch möglich, dass 
der Besitzer der Kuh die Hörner abgesägt hat, 
aber in diesem konkreten Fall handelt es sich 
um ein Pferd!“

„Justin, du sollst nicht mit den schlecht erzo-
genen Kindern spielen. Warum spielst du nicht 
mit den gut erzogenen?“ - „Das wollte ich, aber 
ihre Eltern erlauben es nicht!“!“

* * *

5 Promille

Von Ihrer Steuererklärung
für die Kapuzinerstiftung

Ihre bewusste Spende stärkt 
das Miteinander! 

Mit Ihrer Unterschrift geben Sie der Stiftung 
einen Energieschub für projektorientierte 
Hilfestellungen.

 von Ihrer Steuererklärung 
 für die Kapuzinerstiftung 

               
 
 

Kärtchen vorne 

                          Kärtchen hinten 

Ihre bewusste Spende stärkt das Miteinander! 
 Mit Ihrer Unterschrift geben Sie der Stiftung 

 Einen Energieschub für projektorientierte 
 Hilfestellungen. 

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni 

Unterstützung des Freiwilligendienstes, der nicht gewinnbringenden Organisationen für den  
Gemeinnutzen, der Vereinigungen für die soziale Förderung, der Vereinigungen und Stiftungen 

FIRMA 
UNTERSCHRIFT……………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale del beneficiario 
Steuernummer des 
Empfängers

Kapuzinerstiftung Liebeswerk 
Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica 

Goethestrasse – 15 – Via Goethe 
39012 Meran/o 
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: HERZJESUFEUER

Es gibt unzählige Model-
le, wie man angeblich glück-

lich wird. Trotzdem fehlt vielen Menschen 
das, was wir als Zuversicht, Vertrauen und 
Hoffnung bezeichnen würden, um schwieri-
ge Lebenssituationen zu überstehen. Die 
Sinnlehre von Viktor E. Frankl (1905–1997) 
und die Spiritualität von Ignatius von Loyola 
(1491–1556) bieten eine verlässliche Mög-
lichkeit, das Leben zu bereichern. Sie ma-
chen bewusst, dass die ausschließliche Ich-
Bezogenheit in eine Sackgasse führt. Da 
jeder Mensch auf andere angewiesen ist, er-
fahren wir Orientierung und Ermutigung 
durch die, die uns umgeben. 

Inge Patsch, Jahrgang 1952, ist auch in 
Südtirol immer wieder zu Gast. Sie leitet das 
Tiroler Institut für Logotherapie und Exis-
tenzanalyse nach Viktor E. Frankl (TILO) in 
Axams. Ihr Buch regt nicht nur das eigene 
Denken an, sondern berührt das Herz und 
stärkt die seelische Widerstandskraft. Ein 
Wegweiser zu sich selbst, der Begeisterung 
und Freundschaft für das Leben weckt!  

Inge Patsch: Mich in meinem Leben finden. Ein Wegwei-
ser mit Impulsen von Viktor E. Frankl und Ignatius von 
Loyola. 160 Seiten, Verlag Tyrolia, 2019, ca. 20 Euro

MICH IN MEINEM 
LEBEN FINDEN

Die Kirche in Afrika als Förderin der Einheit: dass die  Kirche 
in Afrika durch den Einsatz ihrer Mitglieder die Einheit 
 unter den Völkern fördert und dadurch ein Zeichen der 
Hoffnung bildet.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Auer:
Spende von Ungenannt zum 

hl. Antonius als Bitte und Dank, 50 € 

Terenten: 
Spende von Ungenannt zum 

hl. Antonius für ein besonderes Anliegen  
einer Familie aus Terenten 
als Bitte und Dank, 20 €

LESETIPP

MAI 2019

Danksagungen
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Aicha: Luise Wwe. Mair geb. Ploner (91), 
hinterl. drei Kinder mit Familien; Theresia 
Aucken  thaler geb. Innerebner (97), hinterl. 
das Patenkind mit Familie und die Verwand-
ten

Bozen-Haslach: Agnes Wwe. Pfitscher 
geb. Fischnaller (83), hinterl. zwei Kinder mit 
Familien, eine Schwester mit Familie, Schwä-
gerinnen, Nichten, Neffen und Patenkinder

Hafling: Kreszenz Duregger Wwe. Aich-
ner (88), hinterl. drei Kinder mit Familien

Kolfuschg: Albina Trebo (86); Maria Kost-
ner (72); Florian Alfreider (93)

Latzfons: Elisabeth Thaler geb. Rabenstei-
ner

Morter: Paula Wwe. Stricker geb. 
Blaas (99), hinterl. sieben Kinder mit Famili-
en, Urenkel, die Schwägerinnen, Verwandten 
und Bekannten 

Mühlbach: Gusti Peer (85), hinterl. zwei 
Söhne mit Familien, den Schwiegersohn und 
die Enkelkinder  

Niederrasen: Maria Wwe. Oberhauser 
geb. Oberparleiter (96), hinterl. vier Kinder 
mit Familien und zwei Schwestern 

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Oberinn: Maria Öhler geb. Ober-
rauch (95), hinterl. den Mann und zwei Kin-
der mit Familien

Pfalzen: Katherina Rainer geb. Leit-
ner (79), hinterl. den Ehemann, fünf Kinder 
mit Familien, vier Urenkel, drei Geschwister 
mit Familien, die Schwägerin und Schwäger, 
die Patenkinder, Nichten und Neffen mit 
Fami lien 

St. Martin/Gsies: Martin Taschler (87); 
Georg Schaller (85); Anna Amrain geb. Tasch-
ler (79); Thekla Rienzner (90); Veronika Sei-
wald geb. Kahn (75); Gertraud Hintner (94); 
Walburga Lercher geb. Felderer (72)

St. Ulrich/Gröden: Anna Rifesser Wwe. 
Kostner (91), hinterl. drei Söhne und drei 
Töchter mit Familien; Mathilde Demetz Pri-
noth (87), hinterl. drei Söhne und zwei Töch-
ter mit Familien 

St. Nikolaus/Ulten: Josef Gamper (73), 
hinterl. die Frau, sechs Kinder mit Familien 
und die Verwandten

Tarsch/Latsch: Christian Pohl (67), hin-
terl. die Frau und vier Kinder mit Familien

Vöran: Alois Alber (85), hinterl. die Frau 
und sieben Kinder mit Familien

„Es gibt nichts auf Erden, kein Unglück, keine Sorge, kein Elend, 
das größer ist als der Trost, der von Christus kommt.“

Albert Schweitzer (1875 – 1965), deutsch-französischer Arzt, Theologe, Friedensnobelpreis 1952
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NACH VORNE GESCHAUT 
Fronleichnam und Herz Jesu: 
Auslaufmodell Prozession?

Unter den vielen Herzen ragt das Mutterherz be-
deutend hervor. Auch wenn wir der Mutter das 
ganze Jahr zu danken haben, so sind wir am Mut-
tertag eingeladen, es besonders zu tun. Auch mit 
einer handgeschriebenen Karte wird die Mutter 
eine Freude haben. Und sollte die Mutter nicht 
mehr hier auf Erden sein, dann dürfen wir getrost 
ein Gebet in den Himmel schicken und einfach 
Danke sagen. Adelbert von Chamisso meinte: 
„Nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und 
glücklich sein.“ Und von einem unbekannten Au-
tor stammt das Wort: „Gott konnte nicht überall 
zur gleichen Zeit sein, und deswegen erschuf er die 
Mutter.“ Allen Müttern, allen mütterlichen Frau-
en, allen Pflegemüttern, allen Ordensschwestern, 
allen Pfarrhaushälterinnen einen gesegneten und 

schönen Muttertag! Wir stehen im Marienmonat 
Mai. Maria, die Muttergottes, weiß, was es heißt, 
Mutter zu sein. Sie hat mit ihrem Sohn Jesus viel 
Freude erlebt, aber auch viel Schmerz. Die heilige 
Maria möge allen Müttern nahe sein!

Heute ist Muttertag,
weil ich meine Mutter mag, 
ein Feiertag, ein Freudentag. 

Heute möchte ich meiner Mutter 
etwas Schönes schenken, 

für ihr Gutsein – und immer bedenken, 
nicht nur heute, sondern das ganze Jahr, 

fürwahr, weil die Mutter 
ist das ganze Jahr für mich da.

AUGENAUGENBLICK BLICK

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


