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Vor 80 Jahren durchlebte

Südtirol die Option
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Lassen sich Klimaschäden
mit Geld ausgleichen? 24

Beweinen
Christliche Worte als Hilfe
für Menschen in Trauer 6
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Warum wir dem Evangelium 
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LESENSWERT

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Sie kennen das: nach Arbeitstag, Ausflug oder 
Reise den Schlüssel zum trauten Heim in die 
Hand nehmen, aufsperren und hineingehen. 
Endlich wieder da, wo es bekanntlich am 
schönsten ist! 
Das Leben gleicht einer Reise durch eine 
Großstadt, die wir nicht kennen, in der wir uns 
zurechtfinden müssen. Wir begegnen ständig 
neuen Menschen, der Verkehr der Ereignis-
se braust an uns vorbei, ständig öffnen sich 
neue Straßen und unbekannte Gassen. Da ist 
es gut, wenn wir ein trautes Daheim haben! 
Das kann das Kirchenjahr sein, das im Novem-
ber mit dem Fest Christkönig endet und mit 
dem ersten Adventssonntag neu beginnt. Wir 
sind eingeladen, immer wieder die Großstadt 
der Zeit zu verlassen und in die Wohnung des 
Kirchenjahres einzutreten – das heißt, seine 
Sonntage und Festzeiten mitzufeiern. 
In dieser Wohnung haben wir die Arbeitszim-
mer der Wochentage und die Stube des Sonn-
tags zum Ausruhen. Und dann sind die zwei 
großen Festsäle Ostern und Weihnachten. Vor 
diesen zwei großen Räumen sind die lang ge-
streckten, karg eingerichteten Arbeitsräume, 
in denen wir uns auf diese Feste vorbereiten – 
Fastenzeit und Advent. Dazwischen liegen die 
interessanten Zimmer des Jahreskreises. 
Die Adresse ist uns bekannt. Wir sind eingela-
den, diese Wohnung des Kirchenjahres immer 
wieder aufzusuchen. Dann erleben wir, dass 
wir daheim sind, zur Ruhe kommen. Diese Be-
suche im Kirchenjahr geben Rhythmus, Kraft 
und Halt im Leben. 

St. Antoniusblatt, 86. Jahrgang, Nr. 11, 2019 – Monatszeitschrift 
für die Familie, Jahresmitgliedsbei trag 2020: 20,00 Euro; Einzel-
nummer: 1,70 Euro; Einzelabnehmer per Post: 22,00 Euro. Sie 
unterstützen damit die Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Meran.  – 
Postkontokorrent Nr. 13013396 – Bankverbindung: Raiffeisen-
kasse Meran, Filiale Goethestraße 7/a, ABI: 08133; CAB: 58592;  
CIN: X; K/K: 03/03/200060; IBAN: IT78X0813358592000303200060; 
SWIFT-BIC: RZSBIT21319. Zuschriften an: Mediumservice  Kapuzi- 
nerstiftung Liebeswerk – Goethestraße 15 – 39012 Meran –  
Tel. 0473/204500 – E-Mail: antoniusblatt@gmail.com
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Dableiben oder auswandern? 
Die furchtbare Zeit der Option  
 Von P. Robert Prenner

Tatsache oder Einbildung? 
Wenn das Wetter krank macht
 Von Dr. Christian Wenter

Entschuldigen oder nicht? 
Die Kunst, um Verzeihung zu bitten
 Von Dr. Edmund Senoner

Hinweis zum Titelbild vom September: Ein freundlicher 
Leser hat uns darauf hingewiesen, dass es sich nicht 
um die Fahne Österreichs, sondern jene des Trentino 
handelt; das Foto wurde also nicht an der Staatsgrenze, 
sondern im Trentino aufgenommen. Wir bitten den 
Fehler zu entschuldigen!

St. AntoniusblattZU DIESER AUSGABE
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„Heute sind Sie aber nicht gut drauf!“ – So sagten 
mir Kinder in der Sonderschule vor einigen Jah-
ren. Sie haben ihre Schwierigkeiten, sich zu arti-
kulieren, mehr noch sich zu konzentrieren. Und 
doch spüren sie schon bei der Wahrnehmung des 
Gesichtes, ob einer gut oder schlecht drauf ist. Das 
Gesicht verrät, wie lange oder wie kurz die ver-
gangene Nacht war. In den Augen erkennt man die 
Müdigkeit, die Wachheit, Gesundheit und Krank-
heit oder auch den Alkoholkonsum. Im Antlitz ver-
leiblichen sich Empfindungen wie Traurigkeit, Bit-
terkeit, Verhärmtheit oder auch Zuversicht, 
Fröhlichkeit und Gelassenheit. Wenn der Blick ins 
Leere geht, wird das Leben als tiefes Loch erfah-
ren; wenn die Augen ganz unruhig hin- und her-
hüpfen, gibt es keine Bleibe, kein Verweilen.
 Von Bischof Manfred Scheuer

Im Gesicht drückt sich unsere unverwechsel-
bare Identität, die „Innenseite der Seele“ aus. 

Im Antlitz sprechen sich auch Beziehungen aus. 
Wir spüren, wie wohltuend und heilend lieben-
de Aufmerksamkeit ist, wie wichtig es ist, wahr-
genommen zu werden, ein „Ansehen“ zu haben. 
Es kann aber auch verletzend sein, wenn jemand, 
der körperlich präsent ist, mit den Gedanken ganz 
woanders ist. Blicke können flehentlich sagen: „Ich 
brauche dich, bitte lass mich nicht im Stich, lass mich 
nicht allein.“ Ein Blick kann unbedingt in Anspruch 
nehmen: „Du musst mir helfen!“, oder: „Schau mir in 
die Augen“, das heißt: „Sag mir die Wahrheit!“.

„Wenn Blicke töten könnten“

Mit Blicken und mit der Gestik des Gesichtes 
können auch Kälte, Gleichgültigkeit und Ver-
achtung signalisiert werden. Ohne Worte sagt 
da einer: „Du bist für mich überflüssig, rei-
ner Abfall und Müll, den es zu verwerten und 
dann zu entsorgen gilt, du bist eine Null, ein 

Christlicher Lebensstil heute (Teil 8)

GIB DEM EVANGELIUM DEIN GESICHT

Das Ganze im Blick: Die 
Seligpreisungen zeigen 
den Weitblick Gottes, er 
überschaut die Geschichte 
und führt sie ans Ziel.  Foto: AB
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 Kostenfaktor, den wir uns in Zukunft nicht mehr 
leisten wollen.“ Blicke können kontrollieren, 
überwachen, fixieren und lähmen: „Wenn Bli-
cke töten könnten“, heißt es nicht umsonst in 
der Alltagssprache.

Das Antlitz Jesu

Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu. 
Wir haben von Jesus kein authentisches Bild, 
kein Foto, keine Filmaufnahmen, aber: Die Se-
ligpreisungen spiegeln das Gesicht und die 
Identität Jesu, sie stehen im Herzen seiner Pre-
digt. Dieses Antlitz Jesu vermittelt, wer Gott für 
uns Menschen ist. 
Jesu Blick auf die Menschen bleibt nicht an 
der geschminkten und gestylten Oberfläche 
stehen. Jesu Blick geht in die Tiefe; er ver-
mittelt Würde, Zuwendung, Leben und Hoff-
nung. Durch Jesus, in dessen Seligpreisungen, 
schreibt Gott das Hoheitszeichen seiner Liebe 
und Würde auf die Stirn eines jeden Menschen, 
des Freundes und Feindes, des Armen und des 
Geringen. Es ist uns versagt, von uns selbst, von 
den anderen, von den Schwachen gering und 
verächtlich zu denken. Denn wir würden Gott 
selbst verachten und ihn gering schätzen!
In den Seligpreisungen spricht sich der Weit-
blick Gottes aus, der die Geschichte überschaut 
und sie zu ihrem Ziel hinführt und versöhnt. 
Hier fügt Jesus das Zerschlagene und die Zer-
schlagenen zusammen, die Verlorenen holt er 
heim, die Kaputten macht er lebendig, er trock-
net die Tränen und gibt den Toten Hoffnung. 

Die Seligpreisungen sind in die offenen oder 
subtilen Auseinandersetzungen zwischen 
Gewalt und Gewaltlosigkeit, zwischen Unter-
drückung und Gerechtigkeit auf das Ende, auf 
die Vollendung hin gesprochen. Sie sind alles 
andere als Ausdruck von Resignation und Läh-
mung. Sie sind ein Zeichen der Hoffnung, dass 
scheinbar unvermeidlich geltende Sachzwänge 
nach vorne, auf das Glück in Gott hin aufge-
brochen werden. Sie unterbrechen die unauf-
haltsame Flut der Verirrung des gewalttätigen 
Denkens.

Die „evangelischen Räte“ 

Gegen Leid bringende und tödliche Mächte be-
zeugen die Seligpreisungen Gott als den schöp-
ferischen Ursprung des Lebens. Das setzt die 
Hoffnung frei, dass uns am Ende nicht das Nichts 
erwartet, sondern die schöpferische Liebe des-
sen, der uns erschaffen hat. Anfanghaft will und 
kann deshalb diese schöpferische Liebe in unse-
rem Leben Gestalt annehmen und darin Gesicht 
und Stimme erhalten. Auch die „evangelischen 
Räte“ verweisen auf innere Haltungen, aber 
auch auf konkrete Lebensweisen, die in die-
sem Zusammenhang entscheidend sein  
werden:
Armut meint die innere Freiheit 
von Ansprüchen und Bedürf-
nissen, die uns ohnehin häufig 

DER AUTOR
BISCHOF 

MANFRED SCHEUER

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

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

Die Seligpreisungen stoppen die Flut 
der Gewalt: Diese Skulptur von Frederik 
Reutersward vor dem UN-Sitz in New York 
ist ein Symbol der Gewaltlosigkeit. Foto: AB
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DAS BUCH
MANFRED SCHEUER

Christlicher Lebensstil heute
Tyrolia Verlagsanstalt, 2004
80 Seiten
ca. 9 €

nur eingeredet werden. Sie hat den Mut, statt des 
Wortes „Ich“ das Wort „Wir“ an die erste Stelle zu 
setzen. Das Wenige ist kostbarer und reicher als 
der Überfluss, der letztlich Überdruss weckt.
Gehorsam im Sinne des Evangeliums schiebt der 
Versklavung an eigene Lebenserwartungen und 
übertriebene Lebensentwürfe einen Riegel vor. 
Es geht um das Hinhören auf den Anspruch Got-
tes, den Anspruch der Mitmenschen, aber auch 
den der anderen Mitgeschöpfe.
Wer wirklich jungfräulich lebt, erfährt, dass „ver-
schenkte“ Möglichkeiten nicht verlorene Mög-
lichkeiten sind. Es geht um einen neuen Sinn für 
die Schönheit dessen, was wir nicht gebrauchen 
und nicht benutzen. 

„Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden, 
denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden, 
denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit, 
denn sie werden satt werden.
Selig die Barmherzigen, 
denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben, 
denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften, 
denn sie werden Söhne Gottes 
genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden, 
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen  
beschimpft und verfolgt und auf 
alle mögliche Weise verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird groß sein. Denn so wurden 
schon vor euch die Propheten 
verfolgt.“  (Mt 5, 3–12)

WÖRTLICH

Das Wenige ist 
kostbarer als der 
Überfluss: Auch 
das gehört zum 

Lebensstil nach dem 
Evangelium.

Foto: AB
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Wer hilft uns durch das 
Tal der Trauer (auf dem 
Städtischen Friedhof 
in Bozen) Foto: ler
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Zum Totengedenken im Monat November 

TROSTWORTE FÜR TRAUERNDE

Meran. Fassungslos, schweigend und staunend ste-
hen wir jedes Mal vor dem Geheimnis des Todes. 
Ob er ungestüm hereinbricht in ein junges Leben, 
ob er nach Krankheit und Gebrechen erlösend den 
Stock aus der Hand nimmt – wir empfinden den Tod 
immer als Herausforderung. Wenn auch mit der 
Zeit der Kopf die Tatsache begreift und er um den 
Sinn des Ganzen zu ringen beginnt – das Herz 
wehrt sich noch lange und blutet aus offener Wun-
de. Wenn uns die Zeit geschenkt wird, dass wir 
wieder denken und fühlen, handeln und beten 
können, dann können wir einander als gläubige 
Menschen mit folgenden Trostworten Mut machen.

Von Bruder Bernhard Frei

1. Dein Wille geschehe!

Wie schwer fällt es oft, dieses Wort zu beten. 
Auch Jesus im Ölgarten hat Blut geschwitzt, bis 
er beten konnte: „… nicht wie ich will, sondern 

dein Wille geschehe.“ Es ist dies nicht eine Ein-
sicht, dass wir jetzt alles verstünden. Aber es 
steckt doch unendlicher Trost darin, dass auch 
unser größtes Leid Sinn hat und im Willen des 
Vaters im Himmel beschlossen ist. Ich bin nicht 
einem blinden und willkürlichen Schicksal aus-
geliefert, nicht einer grausamen und strafenden 
Macht, sondern ich bin Gott anvertraut wie ei-
nem treu besorgten Vater und einer liebenden 
Mutter. 

2. Der für uns das Kreuz  
getragen hat!

Gott erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz – das 
ist das wahrhaft christliche Mysterium des Glau-
bens und Lebens. Wieder keine Erklärung, aber 
volle Solidarität mit allen Leidenden, Sterben-
den, Trauernden. Ob wir Menschen überhaupt 
fähig wären, Leben und Sterben zu begreifen 
und die großen Zusammenhänge zu sehen und 
zu verstehen? Ist es da nicht tröstlich, dass Gott 
uns hilft, trotz allem zu leben? Dass er Angst in 
Hoffnung wandelt, Trauer in Trost und Not in Hil-
fe? Dass er uns seinen eingeborenen Sohn als 
großen Bruder schenkt, der von den Sternen her-
absteigt und unser menschliches Elend teilt?

3. Das Wiedersehen im Himmel

Eine Ahnung aller Menschen und Völker wird 
uns im Glauben zur Gewissheit: Wir werden uns 
wiedersehen. Deshalb haben die Menschen seit 
ältesten Zeiten die Gräber ihrer Lieben besorgt 
und geschmückt, deshalb ist die Menschheit 
reich geworden an Zeichen der Hoffnung über 
den Tod hinaus. Liebe und Wahrheit sind ewig, 
das spürt nicht nur der Dichter. „Bedrückt uns 
auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns 
doch die Hoffnung auf Unsterblichkeit. Denn 
deinen Gläubigen wird das Leben nicht genom-
men, sondern gewandelt – wenn die Herberge 



Auch im größten Leid steckt ein Sinn: Diese Wahrheit 
des Glaubens kann eine große Hilfe sein. Foto: AB
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dieser irdischen Pilgerschaft zerfällt, steht uns 
im Himmel eine ewige Wohnung bereit“ (Toten-
präfation, im 7. Jh. im westgotischen Spanien 
entstanden). Und das wird ein Fest sein, wenn 
wir uns wiedersehen! Dann gibt es nicht mehr 
Klage, Gebrechen, Schuld. Meist in Bildern wird 
uns das Leben nach dem Tod geschildert. Beten 
wir mit den Toten, nicht nur für sie – sie sehen 
und schauen im Licht des himmlischen Vaters, 
wir aber sind noch unterwegs im Tal der Tränen.

4. Im Tod vollendet

Die heutige Todesforschung berichtet, dass im 
Sterben auch Kinder zu vollendeten Menschen 
heranreifen und dass bei einem plötzlichen Ster-
ben der Augenblick des Todes überzeitlich erlebt 
wird und so lange dauert wie das ganze Leben. 
Auch wenn ein Kind nicht erwachsen werden 
durfte, auch wenn ihm unser Leben mit seinen 
hohen und schönen Werten versagt blieb, wenn 

kein Beruf ergriffen und keine Familie gegründet 
werden konnte, kein Haus gebaut und nicht viel 
Freizeit erlebt wurde – der Tod ergänzt und voll-
endet auf seine wunderbare Weise. Wenn die 
Mutter stirbt, ist da nicht „eine achtzigjährige 
Frau“ gestorben, sondern die Mutter. Es zählt der 
Mensch, wie er vom ewigen Gedanken Gottes 
gedacht ist, ohne Alter und Stand, ohne Gebre-
chen und Schuld, ohne „Spitze!“ oder Pfui. Und 
was von Kindern gilt, dürfen wir doch auch von 
uns Erwachsenen denken.

5. Reifen durch Leid

Leid lässt reif und weise werden. Leid führt weg 
von unseren eigenen Sorgen, lässt unsere klei-
nen Vorstellungen verschwinden und gibt uns 
eine Ahnung vom großen Geheimnis des Le-
bens. Leid und Tod, Versagen und Gebrechen, 
Schuld und Niederlagen gehören zum Leben 
dazu. Wir werden zwar nie verstehen, aber im 



„... denn sie werden getröstet werden“: Detail aus dem 
Kriegerdenkmal in der Pfarrkirche in St. Leonhard in  
Abtei/Badia. Foto: ler
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Glauben und in der Hoffnung können wir an-
nehmen und ertragen. Wir werden dies oft 
erst aus der Distanz späterer Jahre erkennen 
und annehmen können. Weisheit, Demut und 
Geduld reifen in echter Form ganz von unten 
herauf! Und niemand wird zu einem guten Rat-
geber werden, der nicht selbst Schweres ertra-
gen hat. Wenn wir von einer Beerdigung kom-   
men - sind es da nicht oft einfache, echte, ge-
prüfte Menschen, deren Persönlichkeit uns am 
meisten zu Herzen geht, die wir als „Nothel-
fer/-innen“ anrufen können? 

6. Liebe ist stärker als der Tod

In Liebe zusammenstehen und Leid gemeinsam 
tragen, das ist in schweren Stunden etwas vom 
Wichtigsten. Ob ein Mensch, ganz allein auf sich 
gestellt, überhaupt Leid ertragen könnte? Bevor 
wir Gottes tröstende Nähe erfahren, braucht es 
die Erfahrung geschwisterlicher Lieben uns na-
her Menschen. Der Ehegatte kann dann im Glau-
ben feststehen durch die typisch weibliche Kraft 
der Gattin – und genauso die Frau durch ihren 

Mann. Die Kinder können Hoffnung suchen im 
abgeklärten Ringen ihrer Eltern. Freundschaft 
und Liebe, Ehe und Familie können wachsen und 
reifen, wenn wir nicht nur nebeneinander, son-
dern miteinander leiden und tragen, der eine mit 
der Kraft des anderen. Als Priester war mir dies 
oft ein Lichtblick in der Trauer! Es sei nicht ver-
schwiegen, wie oft hier Verletzungen geschehen 
und wie weh wir uns gegenseitig tun können, 
doch echte Liebe führt zum Guten, ist stärker als 
der Tod.

7. Solidarisch mit dem Leid der 
Menschen und der Schöpfung

Es hilft mir zwar nicht viel, wenn es auch an-
deren schlecht geht, und doch bekomme ich 
Schulterschluss zu Brüdern und Schwestern 
im Leid. „Freunde in der Not gehen tausend 
auf ein Lot“ heißt ein Sprichwort. Doch echte 
Freundschaft wird im Leid geprüft und geläu-
tert. Freunde, die uns in schweren Stunden ge-
schenkt werden, sind echt und wahr. Auch wir 
selbst werden wertvoll für andere. Es wird nicht 
nur uns Mitleid und Achtung entgegengebracht, 
sondern wir helfen anderen, sich an unserem 
Glauben aufzurichten und die Hoffnung zu be-
wahren. Wir werden solidarisch mit dem Leid 
der Menschen und der Schöpfung. Wir haben 
ein Herz für die Tränen und das Stummsein 
der Menschen, für das Leid der Völker und das 
„Seufzen der Schöpfung“.

8. Selig die Trauernden

Jesus lehrt nicht nur die Seligpreisungen, son-
dern er lebt sie, sie sind sein Lebens- und Glau-
bensbekenntnis. Er lässt alles los, schenkt alles 
hin, stirbt nackt den Tod der Menschen! Bedroht 
und fremd am Weg geboren, ins Holz der Krippe 
gelegt. Verlassen, trauernd und klagend betet er 
im Ölgarten. Arm, verfolgt und qualvoll stirbt er 
am Holz des Kreuzes. Wir haben von seinem Hei-
ligen Geist empfangen, der uns „durch Kreuz und 
Leiden zur Herrlichkeit der Auferstehung“ führt. 
Selig die Trauerenden, denn sie werden getrös-
tet werden.



Tipps von Christine Wunsch Mahlknecht (Steinegg)

DAS HILFT IN DER TRAUER 

Steinegg. Wie komme ich besser mit dem 
Schmerz der Trauer zurecht? Wie kann ich ande-
ren in einer solchen Situation helfen? Die Bäue-
rin, Referentin und Buchautorin Christine 
Wunsch Mahlknecht aus Steinegg gibt dazu eini-
ge wertvolle Hinweise.  

1. Akzeptiere den Schmerz
Es gibt keine guten und schlechten Gefühle. 
Gefühle sind Gefühle, und wir dürfen sie füh-
len. Versuche nicht, deine Trauer oder deinen 
Schmerz zu unterdrücken oder dich durch ir-
gendetwas (Arbeit oder Alkohol zum Beispiel) 
davon abzulenken. Wenn du weinen willst, 
dann weine. Wenn du nicht weinen willst, 
dann weine nicht. Wenn du wütend sein willst, 
dann sei es. Wenn du schreien, schimpfen, to-
ben willst, dann tu es – es ist dein individuel-
ler Schmerz, also kannst auch nur du wissen, 
was für dich gut und richtig ist. Aber lasse ihn 
zu und akzeptiere, das er da ist (und wie viel 
schlimmer wäre es, wenn du bei Tod eines ge-
liebten Menschen keinen Schmerz fühlen kön-
nen würdest).
 
2. Sprich mit anderen
Wenn du mit anderen Menschen über deinen 
Schmerz, deinen Verlust oder den verstorbenen 
Menschen sprechen möchtest – dann tu es. Er-
innere dich an all die schönen Momente, die ihr 
geteilt habt es und spüre die Verbundenheit zum 
Verstorbenen ebenso wie zu den Menschen, die 
dir nahe stehen und bei dir sind.

3. Abschiedsritual
Vielleicht hilft dir ein bestimmtes Abschiedsri-
tual, zum Beispiel einen Abschiedsbrief an den 
Verstorbenen schreiben, eine Kerze anzünden, 
am Grab beten oder deine Gedanken aufschrei-
ben. Stelle ein Bild des Verstorbenen auf und 
rede mit ihm oder ihr, was auch immer dir guttut: 
Tu es. Überhaupt darfst du in der Zeit der Trauer 
besonders darauf achten, Dinge zu tun, die DIR 
guttun.

Anderen in der Trauer helfen

Vielleicht bist du gerade selbst nicht in der Situ-
ation des Trauerns oder Leidens, möchtest aber 
gerne einem lieben Menschen, der diese Gefüh-
le gerade durchlebt, beistehen. Dann hilft dir 
vielleicht Folgendes …

Sei einfach da
So abgedroschen es klingt, dem Trau-
ernden zu zeigen, dass du da bist: 
Dass du mitfühlst, ist die größte Stüt-
ze überhaupt. Sei da, und frage den 
Betroffenen, wie es 
ihm geht, ob du 
etwas für ihn oder 
sie tun kannst.
 
Jeder trauert 
anders
Akzeptiere die 
Trauer des ande-
ren – die Art, wie 
er oder sie trauert, 
ebenso wie die Dauer, 
und versuche dennoch, 
ihm oder ihr etwas Ablen-
kung zu schenken oder sogar 
Momente der Freude und des 
Lachens. Denn glückliche Momente wird es immer 
geben, auch in Trauerphasen.
 
Wie der Tod eines lieben Menschen unser  
Leben langfristig bereichern kann 
Wir können den Tod eines lieben Menschen dafür 
nutzen, uns daran zu erinnern, was wirklich wich-
tig ist: unsere Lebenszeit sinnvoll und bewusst zu 
erleben. Wirklich das Leben zu leben, das wir uns 
wünschen. Uns auch an Kleinigkeiten zu erfreuen, 
mal Fünf gerade sein zu lassen, die Zeit mit unseren 
Freunden und Familien zu verbringen, zu tun, was 
uns Freude macht und einfach glücklich zu sein.

Siehe auch den Buchtipp auf Seite 30!
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Der Historiker Dr. Leopold Steurer hat sich besonders 
intensiv mit dem Thema Option befasst.  Foto: pr

Vor 80 Jahren durchlebte Südtirol die Option

AUSWANDERN ODER NICHT?

Bozen. Vor 80 Jahren, im Jahr 1939, standen die 
Südtiroler vor der schwierigen Entscheidung: 
nach Deutschland auswandern oder der Heimat 
treu bleiben? Der nationalsozialistischen Propa-
ganda gelang es, für das Auswandern Stimmung 
zu machen. Ein Gespräch mit dem Historiker 
Dr. Leopold Steurer.
 Von P. Robert Prenner

Eigentlich hätte den Südtirolern schon sehr früh 
klar sein müssen, dass Adolf Hitler an Südtirol 
kein Interesse hatte. Das ist bereits in seinem 
Pamphlet ,,Mein Kampf“ von 1927 zu lesen. 
,,Hitler war ein glühender Verehrer des Faschis-
ten Benito Mussolini und brauchte ein Bündnis 
mit ihm, um den Wiederaufstieg Deutschlands 
zu ermöglichen, Südtirol war ihm dabei nur ein 
Hindernis“, berichtet Leopold Steurer. Diese Tat-
sache wollte man aber damals, veranlasst durch 
Propaganda und leere Versprechungen, nicht an 
sich heranlassen.  
In Südtirol standen sich zwei politische Gruppie-

rungen gegenüber: der Deutsche Verband (DV) 
und der Völkische Kampfring Südtirols (VKS). Die 
Männer des Deutschen Bundes, wie Kanonikus 
Michael Gamper oder Karl Tinzl, wussten genau 
Beschied über den Nationalsozialismus und sei-
ne menschenverachtende Ideologie. 

„Heimholung ins Reich“

Der Völkische Kampfring dagegen mit Peter Ho-
fer oder Norbert Mumelter machte sich in seiner 
Treue zum Führer stark für den Anschluss Süd-
tirols an das Deutsche Reich. Auftrieb bekamen 
die Hoffnungen auf die ,,Heimholung“ Südtirols 
durch die außenpolitischen Erfolge Hitlers: 1935 
Volksabstimmung im Saarland, 1938 Anschluss 
Österreichs und der sudetendeutschen Gebiete. 
Dann kam es aber am 23. Juni 1939 zum soge-
nannten Optionsabkommen. Die höchsten Ver-
treter des Deutschen Reiches und des faschis-
tischen Italien vereinbarten, die Südtirolfrage 
endgültig zu lösen, nicht durch Anschluss, son-
dern durch Umsiedlung. 
Dabei ging es nur um eine Abstimmung über die 
Änderung der Staatsbürgerschaft.  Steurer: ,,Die 
Dableiber sollten das weiße Formular unter-
schreiben mit der Aussage: ,Ich bin für die Bei-
behaltung der italienischen Staatsbürgerschaft‘. 
Das orangerote Formular besagte: ,Ich entschei-
de mich, die reichsdeutsche Staatsbürgerschaft 
anzunehmen und in das Dritte Reich auswan-
dern zu wollen.‘“

„Dem Ruf des Führers folgen“

Die Enttäuschung über diese Maßnahme war laut 
Steurer groß, sowohl beim DV als auch beim VKS. 
Man hatte ja auf den Anschluss Südtirols an das 
Deutsche Reich gehofft. Doch schon eine Woche 
später schwenkte der VKS um mit der Parole ,,Wir 
gehen geschlossen in das Deutsche Reich“. 
Ganz geprägt vom Nationalsozialismus warb 
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man dafür, dem ,,Ruf des Führers“ zu folgen. Ent-
scheidend war laut Steurer außerdem, ,,dass es 
dem Völkischen Kampfring gelang, die ursprüng-
liche Fragestellung in ein ethnisches Bekenntnis 
umzudeuten“, d. h., es gehe darum: „Entweder 
auswandern und deutsch bleiben oder dablei-
ben und welsch werden“. 
Auch versprach man den Südtirolern auf Flug-
blättern, wenn sich wenigstens 90 Prozent für 
die Auswanderung entschieden, werde Hitler 
auch Südtirol ,,heimholen.“ 
So entbrannte in Südtirol ein erbitterter ,,Wahl-
kampf“. Die Spaltung in ,,Dableiber“ und ,,Geher“ 
(Optanten) erfasste die ganze Bevölkerung. ,,Man 
stand vor der fast unlösbaren Frage: Sollten wir 
wirklich Heimat und Hof freiwillig verlassen, um 
in eine ungewisse Zukunft zu gehen?“, berichtet 
Steurer. 
Die Propaganda des VKS machte die absurdes-
ten Versprechungen. Die Südtiroler würden ein 
geschlossenes Siedlungsgebiet erhalten, jeder 
bis zum Viertgeborenen erhalte einen eigenen 
Hof. Außerdem wirkte es sich verhängnisvoll aus, 

dass die faschistischen Behörden zuerst drohten, 
man würde Dableiber in andere Gegenden Itali-
ens versetzen, womöglich sogar nach Sizilien. 
Obwohl die Faschisten später diese Drohung 
widerriefen, wurde sie vom VKS in Tausenden 
von Flugblättern aufgegriffen, um bisher Un-
entschlossene zur Auswanderung zu überre-
den. Man schreckte auch nicht vor den Mitteln 
des Terrors zurück. Bekannte Dableiber wurden 
überfallen und verprügelt, Geistlichen, die ge-
gen die Option waren, zertrümmerte man die 
Fensterscheiben.

Der Hass auf die Dableiber

Dableiber wurden eine verhasste Minderheit. 
Männer wie Kanonikus Gamper, Josef Mayr-
Nusser oder Josef Ferrari, die sich um die Erhal-
tung der deutschen Sprache verdient gemacht 
hatten, wurden auf einmal zu ,,Verrätern des 
Deutschtums“. Die beiden Standpunkte spiegeln 
sich treffend in den Gedichten von Karl Felderer 
und Hans Egarter wider. Felderer warb dabei für 

Mit absurden Versprechen und Terror zum Auswandern bewogen: Mit Sack und Pack machten sich viele bereit für die 
Fahrt ins Deutsche Reich.   Foto: AB
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„Dem Ruf des Führers folgen“: Der Völkische Kampfring 
warb im ganzen Land für die Auswanderung – im Bild 
eine Versammlung in Meran.   Foto: Archiv

,,Treue zu Deutschland“, Hans Egarter, der Da-
bleiber und Gründer des Andreas-Hofer-Bundes, 
für die ,,Treue zur Heimat“. 
In diesem aufgeheizten Klima begann am 21. Ok-
tober 1939 die Option und dauerte bis zum 31. 
Dezember. Optionsberechtigt waren nur das Fa-
milienoberhaupt und volljährige Kinder ab dem 
21. Lebensjahr. Soldaten durften schon ab Sep-
tember in den Kasernen optieren, was wohl ei-
ner Vorwegnahme der Option in vielen Familien 
gleichkam. Das Ergebnis der Abstimmung war: 
Von den Südtirolern entschieden sich 86  Pro-
zent für den Erwerb der deutschen Staatsbür-
gerschaft. Gauleiter Peter Hofer meldete dieses 
,,stolze“ Ergebnis nach Berlin. Von dort erhielt er 
die Antwort: ,,Der Führer ist stolz auf sein Südti-
roler Volk.“ Auch die Männer des VKS reagierten 
wohl enttäuscht auf dieses Kompliment: Sie hat-
ten ja gehofft, der Führer werde nach einem so 
eindeutigen Ergebnis das Land ,,heimholen“. 

Geistliche fürs Dableiben

Die Optionsfrist für die Geistlichen endete erst 
zum 30. Juni 1940. Sie stimmten durch ihre Nicht-
beteiligung zu 80 Prozent für das Dableiben, in 
der Diözese Trient sogar zu 90 Prozent. ,,So zeig-
ten die Geistlichen, dass sie über das Wesen des 
Nationalsozialismus genau Bescheid wussten und 
den Versprechungen der Propaganda nicht glaub-
ten “, folgert Steuer. Für ihn ist es aber schwer ver-
ständlich, dass man damals der Nazipropaganda 
mehr glaubte als den Pfarrern: ,,Südtirol war ja 
stark vom Katholizismus geprägt, die Beziehun-
gen zwischen Klerus und Volk waren sehr eng.“ 
Die Südtiroler Optanten seien bestimmt mehr-
heitlich keine Nazis gewesen: ,,Da sieht man aber, 
wie anfällig Menschen für populistische Verspre-
chungen sind, auch heute“, betont der Historiker. 
Von den 210.000 Optanten wanderten bis 1943 
ungefähr 80.000 aus, vor allem Leute, die sich da-
durch ein besseres Leben erhofften (Knechte, Mäg-
de, Pächter). Ein Hindernis für die Verzögerung der 
Auswanderung mag auch gewesen sein, dass der 
Optantenbesitz geschätzt werden musste, das zog 
sich in die Länge. Vor allem stoppte dann der Welt-
krieg die Auswanderung. Nur an die 20.000 kehr-
ten nach Kriegsende enttäuscht nach Südtirol 
zurück. ,,Aber auch hier waren sie nicht mehr will-
kommen, sodass man sagen kann: Sie waren die 
eigentlichen Verlierer der Option“, so Steurer. 
Die Option war ein einschneidendes Ereignis in un-
serer Landesgeschichte. Es bewirkte in vieler Hin-
sicht eine Spaltung: in Ehen, Familien und Gemein-
schaften, aber auch zwischen dem Klerus und dem 
Bischof von Brixen, der sich für die Option entschied. 
Das Thema Option blieb bei uns ein Tabu bis ge-
gen 1989. Das eine ist aber laut Steurer sicher: 
,,Im Grund ist es dem Widerstand gegen den Na-
tionalsozialismus zu verdanken, dass es heute bei 
uns noch eine deutschsprachige Minderheit gibt. 
Es wurden ja auch nur Dableiber für die Gründung 
der Südtiroler Volkspartei zugelassen.“ Vielleicht 
haben wir es laut Steurer auch den Dableibern zu 
verdanken, ,,dass die Südtiroler trotz ihres massi-
ven Bekenntnisses zum Deutschen Reich nach dem 
Krieg nicht nach Deutschland ausgewiesen wur-
den, wie es bei anderen Minderheiten der Fall war“. 

St. AntoniusblattAKTUELLES
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Kopfschmerzen und Co.: 
Ist das Wetter nur ein 
Sündenbock, oder setzt es dem 
Körper tatsächlich zu? Foto: AB
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

MACHT UNS DAS WETTER 
TATSÄCHLICH KRANK? 

Meran. Viele Menschen beklagen eine Überemp-
findlichkeit gegenüber Wettereinflüssen. Aber 
kann uns das Wetter wirklich krank machen, 
oder ist es nur ein willkommener Sündenbock? 
Welche Einflüsse hat das Wetter tatsächlich auf 
uns? Kann man sich vor unangenehmen Auswir-
kungen schützen?

Von Dr. Christian Wenter

Das Wetter ist eines der Lieblingsthemen der 
Südtiroler. Zu nass, zu kalt, zu heiß oder zu win-
dig: Wenn der Kreislauf in den Keller geht, der 
Kopf wehtut oder die Stimmung am Boden ist, 
wird gerne dem Wetter die Schuld dafür gege-
ben. Sehr viele Menschen bezeichnen sich heute 

als wetterfühlig, nicht wenige geben sogar an, 
stark unter dem Wetter zu leiden. Besonders bei 
stürmischem Wetter und wenn es kälter wird, 
fühlen sich viele nicht wohl. 

Jeder reagiert anders  
auf die Wettereinflüsse

Grundsätzlich wird jeder von uns in seinem Be-
finden vom Wetter beeinflusst. So haben wir 
z.B.  bei Sonnenschein und warmen Temperatu-
ren meist eine bessere Laune als bei grauem, 
verhangenem Himmel. 
Allerdings kann das Ausmaß der Reaktionen 
bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt 



DER AUTOR
CHRISTIAN WENTER

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

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

Viele Menschen führen ihre schlaflosen 
Nächte auf das Wetter zurück.   Foto: AB
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sein. Wenn eine verminderte Fähigkeit besteht, 
mit den natürlichen Wetterveränderungen wie 
z. B. Föhn, Hitzewellen, wechselnder Luftfeuchtig-
keit, drückender Luft oder Gewitter umzugehen, 
und das vegetative Nervensystem empfindlich 
auf Luftdruck- und Temperaturschwankungen 
reagiert, dann sprechen wir von Wetterfühligkeit 
oder Meteoropathie. 
Betroffene fühlen sich zum Beispiel unkonzen-
triert und abgeschlagen, niedergeschlagen und 
deprimiert oder sind reizbarer als üblich und 
führen das auf den Einfluss des Wetters zurück. 
Eines der häufigsten Symptome, die Betroffene 
beschreiben, sind Kopfschmerzen. Auch Kopf-
druck, Schwindel und Schlafstörungen sind ty-
pisch bei wetterfühligen Menschen. 
Manchmal sind es nur leichte Beschwerden, ge-
legentlich sind die Symptome aber derart heftig, 
dass wetterfühlige Menschen bis zur zeitweili-
gen Arbeitsunfähigkeit oder gar bis zur totalen 
Lebensunlust beeinträchtigt werden. 

Wetterfühlig oder  
wetterempfindlich?

Von der Wetterfühligkeit zu unterscheiden ist 
die Wetterempfindlichkeit. Bei wetterempfindli-
chen Menschen verschlimmern sich bestehende 
Krankheiten, Beschwerden oder Schmerzen wie 
Migräne, Rheuma, Asthma oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen durch den Wetterwechsel. Etwa 
die Hälfte der Bevölkerung – Frauen häufiger als 
Männer – bezeichnet sich als wetterfühlig oder 
wetterempfindlich.
Obwohl also viele Menschen davon betroffen 
sind, ist die Wetterfühligkeit ein noch weitge-
hend unerforschtes medizinisches Phänomen. 

Bislang gibt es keine medizinischen Studien, 
welche einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen Wetter und Wohlbefinden bzw. Gesund-
heit nachweisen. Bewiesen ist lediglich, dass 
zwischen bestimmten subjektiv empfundenen 
Beschwerden und der Wetterlage ein gewisser 
statistischer Zusammenhang besteht. Nach der-
zeitigem Wissenstand deutet in der Forschung 
aber vieles darauf hin, dass Betroffene den Ein-
fluss des Wetters als Verursacher ihrer Beschwer-
den offenbar deutlich überschätzen. Vielfach 
verstärkt das Wetter vorhandene Beschwerden.

Was tun gegen  
Wetterfühligkeit?

Man sollte sich immer vor Augen halten, dass 
die Wetterfühligkeit keine direkte Krankheit, 
sondern vielmehr das Resultat einer leichten 
Schwäche des vegetativen Nervensystems ist, 
sich schnell an Wetterveränderungen anzu-
passen. Tief greifende medizinische Eingriffe 



Der Körper lässt sich gegen die Launen 
des Wetters trainieren – zum Beispiel mit 
einem Spaziergang in der Kälte.   F.: AB
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sind  deshalb in diesem Zusammenhang nicht 
empfehlenswert. Auch die medikamentöse Be-
handlung einzelner vermeintlich auf witterungs-
bedingte Belastungen zurückzuführender Be-
schwerden ist grundsätzlich wenig sinnvoll. 

Hinaus in die Natur  
und sich abhärten

Wissenschaftler haben hingegen herausgefunden, 
dass ganz bestimmte Personengruppen besonders 
häufig unter Wetterfühligkeit leiden: Meist sind es 
Menschen, die wenig Sport treiben, selten an der 
frischen Luft sind und sich ungesund ernähren. 
Stress zählt ebenfalls zu den Risikofaktoren. Unser 
Körper passt sich den Witterungsverhältnissen an, 
indem er zum Beispiel bei Hitze schwitzt und bei 
Kälte zu zittern beginnt. Wenn dieses Regelsystem 
trainiert wird, indem man sich den Wetterreizen 
auch wirklich immer wieder aussetzt, also nicht 
sein Leben überwiegend in klimatisierten Räumen 
verbringt, dann wird der Mensch unempfindlicher 
gegen Witterungseinflüsse. 

Dieser Effekt wird als Abhärtung bezeichnet. 
Abhärten gegenüber Wetterreizen kann man 
sich mit Saunagängen, Wechselduschen und 
Kneippʼschen Anwendungen, wodurch die Blut-
gefäße trainiert werden, sich veränderten Bedin-
gungen besser anzupassen. Ähnliches erreicht 
man, wenn man sich viel und bei jedem Wetter 
an der frischen Luft bewegt und sich dabei be-
wusst unterschiedlichen Klimareizen wie Kälte, 
Wind oder Regen aussetzt, damit der Körper 
lernt, auf diese Reize zu reagieren. 
Empfindliche Menschen sollten an Tagen mit 
für sie ungünstigem Klima auf Genussmittel 
wie Kaffee, Alkohol und Nikotin, die das vege-
tative Nervensystem zusätzlich reizen, verzich-
ten. Negativer Stress sollte vermieden werden. 
Dazu kann man mit Entspannungstechniken 
wie Yoga oder autogenem Training arbeiten, 
um das Nervensystem zu harmonisieren. All 
das trägt dazu bei, wichtige Grundvorausset-
zungen zu schaffen, mit denen der Organismus 
besser auf Witterungsumschwünge reagieren 
kann.



Die Kompressoren konnten in einer Nische eingebaut werden.   Foto: AB

Nützliche Neuanschaffung im Liebeswerk – Dank

GEWAPPNET GEGEN DIE HITZE
Meran. Unsere Zentralküche ist im Sommer bei-
nahe ganztägig der Sonne ausgesetzt. Das Arbei-
ten in der Küche unter den saunaähnlichen Tem-
peraturen war heuer kaum mehr zumutbar. Das 
Ersuchen des Chefkochs, eine Klimaanlage ein-
zubauen, war eine nötige Abhilfe.

Von Direktor P. Paul Hofer

Die Firma Karl Heiss aus Verschneid in Mölten 
schaffte es ohne Zeitverlust, die entsprechen-
de Klimaanlage zu besorgen. Die Montage der 
beiden Kühlkompressoren an der Außenwand 
schuf einige Schwierigkeiten. Zum Glück gab es 
eine Nische unter dem Dach des Begegnungs-
sales, in der mit einer geringen Maurerarbeit die 
Kompressoren Platz haben. Die Stromzuleitung 
musste neu verlegt werden. 
Die beteiligten Firmen haben sich gut aufeinan-
der abgestimmt, sodass die Kühlanlange trotz 
der Materialschwierigkeiten in den Sommermo-
naten innerhalb von 14 Tagen in Betrieb gehen 
konnte. Das Küchenteam weiß diese Investition 
zu schätzen, die richtige Temperatur in der Kü-
che kann nun für die nächsten Sommermonate 
nach Bedarf eingestellt werden. 
Für das vielseitige Entgegenkommen vonseiten 
der Verwaltung, der beteiligten Firmen, sowie 
von der Stiftung der Südtiroler Sparkasse und für 
den Beitrag von 2500 Euro danke ich im Namen 
des Mitarbeiterteams in der Küche.

Der Kompressor in der Kühlzelle bekam auch 
die Hitze der heißen Sommermonate zu spüren. 
Nach 25-jähriger Laufzeit näherte er sich der 
funktionalen Ruhepause. Wir konnten zum Glück 
einen provisorischen erhalten, der die Überbrü-
ckungszeit abdeckt, bis wir Mitte November den 
bereits bestellten Kompressor erhalten. Solche 
Nachbesserungen können nicht leicht vorausge-
plant werden, eine plötzliche Störung oder Ab-
nützung verlangt eine schnelle, unbürokratische 
Lösung, wir hatten ungeahntes Glück, dass keine 
Lebensmittel zugrunde gingen. 

Strukturen voll funktionsfähig

Kleinere Investitionen in der Hauserhaltung und 
in der Einrichtung sind jedes Jahr umzusetzen. 
Werden sie nicht frühzeitig wahrgenommen, 
dann rutscht eine Struktur in eine Nachlaufsi-
tuation ab, aus der sie sich strukturell nicht mehr 
leicht erholt, weil größere Beiträge für die Haus-
erhaltung nicht mehr zu bekommen sind.
Das Tätigkeitspanorama hat sich für das Schuljahr 
2019/20 nicht geändert. Die einzelnen Bereiche 
wie Mensa, Gruppen im Sportzentrum, Oberschü-
lerheim, Begleitung der Wohn- und Tagesgruppe 
oder die Kleinwohnungen in Yosyags sind wieder 
voll besetzt und funktionsfähig; das können wir 
mit Freude mitteilen, und diese Freude versuchen 
wir den Hausbewohnern und Gästen zu vermitteln.

St. AntoniusblattLIEBESWERK
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Mit Freude und Dankbarkeit das 
wahrnehmen, was das Leben als 
„Ernte“ abwirft.  Foto: MB

Im November fällt uns auf, 
dass die Tage kürzer werden, 
die bevorstehende Winter-

zeit kündigt sich an. Viele von 
uns schauen bereits auf die ge-

leistete Arbeit des Sommers und des Herbstes 
zurück und resümieren, ob das Erbrachte und 
Geleistete zufriedenstellend war. 
Dabei kann man an der Miene eines Menschen 
gleich erkennen, ob ein Jahr gut oder schlecht 
verlaufen ist. Ist es nicht so verlaufen, wie man 
es sich persönlich gewünscht hat, wird gerne 
gemurrt und kritisiert, schnell nach Ausreden 
für das Misslingen oder Nichtgeschaffte gesucht. 
Darin sind wir alle Meister. Gar so manchen von 
uns fehlt es an Zufriedenheit.
Auf die Frage, wie es mir geht, antworte ich im-
mer häufiger anstelle „gut“ mit dem Satz: „Ich bin 
zufrieden!“ Gerade im Wohlstand unserer Zeit, 
wo viele viel haben, kommt mir gerade diese Zu-
friedenheit zu kurz. 

Ich bin zufrieden, weil ich habe, was ich brauche, 
weil es mir gesundheitlich, arbeitsmäßig, finanzi-
ell, in den Beziehungen des Lebens, im Glauben an 
nichts fehlt. Ich habe keinen Grund zu murren, zu 
kritisieren oder unzufrieden zu sein. Das muss ich 
mir aber persönlich immer wieder vor Augen führen.
Die Definition von Zufriedenheit lautet: Ich bin 
innerlich ausgeglichen. Ich verlange nichts ande-
res als das, was ich habe. Ich bin mit den gegebe-
nen Verhältnissen, Leistungen oder Ähnlichem 
einverstanden. Ich habe nichts auszusetzen.
Diese Haltung einzunehmen, zu leben, braucht 
viel Übung und Gelassenheit! Sie tut aber gera-
de in Beziehung zu sich selbst und zu anderen 
Menschen sehr gut. 
Liebe Mesnerinnen und Mesner, ich wünsche 
euch Zufriedenheit! In eurem Tun und Handeln, 
in eurem Sein! Dadurch sieht man die Welt und 
die Menschen anders! Damit lebt es sich leichter!
 

Euer Mag. Michael Horrer, 
Geistlicher Assistent der Mesnergemeinschaft

Zufriedenheit
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Fleißiger und treuer Dienst: Dekan Alexander Raich, die Mesnerleute Heidi Gschnell 
und Werner Gschnell sowie Seelsorger Dr. Peter Maurberger (v. l.)  Foto: MB

Mesnerehrung in Altenburg bei Kaltern

„FÜR UNS IST DAS GOLDES WERT“

Kaltern. Am Fest Mariä Geburt feierten in der Vi-
giliuskirche von Altenburg Heidi Gschnell und 
Werner Gschnell ihr bronzenes Mesnerjubiläum.
Im Rahmen des Gottesdienstes ehrte Dekan Ale-
xander Raich die Jubilare und überreichte ihnen 
die Urkunde der Mesnergemeinschaft sowie 
eine weitere der Pfarrei. 
Er dankte ihnen für ihren fleißigen und treuen 
Dienst und wünschte weiterhin viel Freude, Ein-
satz und Begeisterung beim Mesnerdienst zur 
Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. 
Auch nahm der Dekan die Gelegenheit wahr, dem 

Seelsorger von Altenburg, Dr. Peter Maurberger, 
zu seinem unlängst gefeierten runden Geburts-
tag zu gratulieren und einen Kalterer Wein zu 
überreichen. Zum Schluss wandte sich auch Dr. 
Maurberger an die Jubilare und meinte: „Wenn-
gleich ihre Verdienste – nach 15 Jahren treuer 
Tätigkeit – erst mit Bronze ausgezeichnet worden 
sind, für uns alle ist und bleibt ihr freiwilliger Ein-
satz für Kirche und Gemeinde hier Gold wert.“ 
Um den Festtag zu unterstreichen, nahmen Vertre-
ter der Mesnergemeinschaft mit Fahne und Kerze 
am Gottesdienst teil. Dekan Alexander Raich

EINLADUNG ZUM FEST DES SELIGEN HARTMANN

Neustift. Am 12. Dezember begeht unser Stift 
jedes Jahr den Festtag des seligen Hartmann. Er 
gründete 1142 das Augustiner-chorherrenstift 
Neustift. Wir Chorherren sind ihm seit jeher zu 
Dank verpflichtet, und gleichzeitig bitten wir die-
sen Seligen um seine Fürsprache und seinen Bei-
stand in den verschiedenen Anliegen des Stiftes 
und der Pfarreien. Die letzten Jahre haben wir 
immer eine andere Gruppe zum Festgottesdienst 
eingeladen, heuer möchten wir die Mesner der 
Diözese zum Fest des seligen Hartmann herz-

lich einladen. Das Pontifikalamt 
beginnt am Donnerstag, dem 
12. Dezember, um 10 Uhr in der 
Stiftskirche von Neustift.
Anschließend laden wir alle zu 
einem Getränk in den Stifts-
keller ein. Es lädt herz-
lich ein: Propst Eduard 
Fischnaller, der Konvent 
des Augustiner-Chorher-
renstiftes Neustift.

St. Antoniusblatt
18



IM GEDENKEN AN 
UNSERE VERSTORBENEN 

MESNERINNEN UND MESNER

Wir gedenken all derer, 
die vorangegangen sind,

deren Tod
Vollendung eines erfüllten Lebens war,

Erlösung von schwerem Leiden,
plötzlich und unerwartet,

die herausgerissen wurden mitten aus dem Leben
durch Unfall,

eine unheilbare Krankheit.

Wir gedenken derer,
die wir vermissen,

die uns fehlen,
deren Tod eine Lücke zwischen uns hinterlassen hat.

Wir gedenken derer, 
an die niemand mehr denkt,

die von der Welt Vergessenen
Gedenken,

für ihr Leben danken
in der österlichen Gewissheit,

dass sie ALLE
geborgen sind bei Gott,

bei IHM das Leben in Fülle haben.
Pia Biehl

Totengedenken

Franz Lang

Mesner in Mittelberg 
am Ritten

* 5. September 1944
† 14. September 2019

Anton Bachmann

Mesner 
in Tanas

* 20. Juli 1945
† 7. September 2019

Auf dem Friedhof 
von Karthaus in 
Schnals  Foto: ler
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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.

... zum 80. Geburtstag
Ehren-Diözesanleiter Lorenz Niedermair, Vintl

... zum 75. Geburtstag
Monika Weiss Kuppelwieser, Latsch

Die Mesnergemeinschaft 
gratuliert ...

Statue der hl. Elisabeth in 
der Pfarrkirche St. Ulrich 
in Gröden   Foto: AB

Die Heilige des Monats

ELISABETH 

Elisabeth war die Tochter des ungarischen Kö-
nigs Andreas II. von Ungarn und der Gertrud von 
Andechs (deshalb auch: heilige Elisabeth von 
Ungarn). Sie wurde zur Erziehung nach Thürin-
gen geschickt, gebar ihrem Ehemann Ludwig IV. 
(„der Heilige“, 1200–1227), Landgraf von Thürin-
gen, drei Kinder. 
Elisabeth lebte auf der Wartburg in Eisenach und 
kümmerte sich dort um die Bedürftigen und be-
suchte Armenviertel. Dies wurde trotz der Unter-
stützung, die Elisabeth von ihrem Mann erhielt, 
von der Familie abweisend betrachtet. Nach dem 
Tod ihres Mannes bei einem Kreuzzug im Jahr 
1227 wurde sie von der Familie von der Wart-

burg vertrieben bzw. ging freiwillig und führte 
bewusst ein Leben in Armut und mildtätiger Lie-
be zu den Armen. Mit ihrem Witwenvermögen 
errichtete sie in Marburg ein Spital und benann-
te es nach Franziskus. Sie arbeitete dort auch 
selbst als Pflegerin. 
Elisabeth dürfte sich bei der Pflege mit einer 
Krankheit angesteckt haben. Sie starb im Alter 
24 Jahren; die letzten drei Jahre ihres Lebens 
verbrachte Elisabeth als ärmliche Spitalsschwes-
ter in Marburg. Bereits vier Jahre nach ihrem Tod 
erfolgte ihre Heiligsprechung. 
Die Legende vom „Rosenwunder“ berichtet: Lud-
wig, von seiner Umgebung gegen Elisabeths an-
gebliche „Verschwendung“ aufgehetzt, soll sei-
ner Frau, die mit einem brotgefüllten Deckelkorb 
die Burg herabstieg, gefragt haben: „Was trägst 
du da?“ – „Rosen, Herr“, antwortete sie mit de-
mütiger Miene. Ungläubig sah er selbst in den 
Korb und fand statt der eben eingepackten Brote 
unter dem Tuch frisch duftende Rosen. Lächelnd 
ging er davon und ließ Elisabeth gewähren. 
Elisabeth von Thüringen ist Patronin von Thüringen, 
der Waisen und Witwen, Kranken, Notleidenden.
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie im Alltag

DIE KUNST, 
UM VERZEIHUNG ZU BITTEN

Bozen. Glaubwürdig um Verzeihung zu bitten, ist 
nicht einfach. So manchem fallen die Worte „Es 
tut mir leid“ sehr schwer. Unsere Welt der gro-
ßen Versprechungen und Wagnisse schreit aber 
scheinbar nach Reue und Entschuldigung, wenn 
etwas schiefläuft. Der israelische Kommunikati-
onswissenschaftler Zohar Kampf meint, dass wir 
uns im „Zeitalter der Entschuldigung“ befinden 
würden. 

Von Dr. Edmund Senoner

Immer wieder verfehlen wir die Erwartungen un-
serer Mitmenschen, missbrauchen ihr Vertrauen, 
halten unsere Versprechungen nicht. Dann wol-
len die meisten Menschen im westlichen Kultur-
kreis zwingend eine Entschuldigung. 
Deren Nutzen ist in vielen Fällen hinreichend 
belegt, auf der anderen Seite deuten viele Un-

Sich zu entschuldigen, ist ein erster wichtiger Schritt, 
dann folgt der oft lange Weg zur Versöhnung.   Foto: AB

tersuchungen darauf hin, dass die „Opfer einer 
Verfehlung“ oft den Effekt einer Entschuldigung 
überschätzen. Die Abbitte allein reicht nicht, sie 
kann aber einen meist länger währenden Ver-
söhnungsprozess einleiten. 

Übung macht  
auch hier den Meister

Glaubwürdig um Verzeihung zu bitten, kommt 
einer Kunst gleich. In dieser Kunst mag es Na-
turtalente geben, doch auch hier gilt: Erst die 
Übung macht den Meister. Klar, es gibt sie, die 
Idealform einer Entschuldigung mit fast roman-
tischem Anspruch: das eigene Ego zurückstellen, 
um des oder der anderen willen. „Tut mir leid“ 
sagen ohne Wenn und Aber und mit dem Risiko 
zurückgewiesen zu werden. 
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Das reale Leben aber ist tückisch, eine aufrichti-
ge Haltung ist gerade bei einer öffentlichen Ent-
schuldigung nicht immer gegeben. Oft mischen 
sich strategische Erwägungen in das Bedauern, 
umso mehr, wenn es zum Beispiel um Geschäfts-
beziehungen geht. 
Zur Entschuldigung braucht es die Reue. Durch 
billige Entschuldigungen wird Verantwortung 
heruntergespielt. Manche entschuldigen sich 
beispielsweise für das Ergebnis, nicht aber für 
die Taten, die dazu führten. Oder sie entschuldi-
gen sich für den Stil, nicht aber für den Kern der 
Sache. Sie entschuldigen sich für eine bestimm-
te Komponente der Verfehlung, nicht aber für 
den gesamten Vorgang. Manche entschuldigen 
sich, betonen aber gleichzeitig, niemanden ver-
letzt, angegriffen oder beleidigt zu haben. Eben-
falls sehr beliebt ist es, sich eine Entschuldigung 
abringen zu lassen und dennoch abzustreiten, 
irgendetwas falsch gemacht zu haben. 

Das „Tut-mir-leid“  
aus purer Berechnung

Berechnung erscheint in der modernen Welt 
an der Tagesordnung. Doch gerade in der Ge-
schäfts- und Finanzwelt ist meist unabsehbar, 
ob eine Entschuldigung akzeptiert wird. Weil in 
diesem Umfeld zudem die Selbstsucht grassiert, 
kommt es dann zynischerweise zum strategisch 
motivierten „Tut mir leid“. 
Der Effekt einer guten Entschuldigung gilt in 
Fachkreisen als vielfach bewiesen. Das Bedauern 
kann sich beispielsweise günstig in Gerichtsver-
fahren gegen Firmen auswirken. Eine gute Ent-

schuldigung kann die Rachegelüste der Opfer 
mindern, die Produktivität erhalten und Mög-
lichkeiten eröffnen, in der Zukunft ein transpa-
renteres und respektvolleres Arbeitsklima auf-
zubauen. Sie kann hilfreich sein, um Vertrauen 
wiederherzustellen und um Risse in der Reputa-
tion eines Menschen zu glätten.

Arbeit der Versöhnung  
steht noch bevor

Wir erwarten, dass uns andere um Verzeihung 
bitten, merken aber dann, dass die eigentliche 
Arbeit im Versöhnungsprozess noch bevorsteht. 
Man muss ja noch vergeben, und das ist zuwei-
len nur schwer möglich und braucht Zeit. 
Somit ist die Entschuldigung nicht mehr so viel 
wert wie gedacht. Mithin ist sie keine Wunderme-
dizin, sondern nur der erste zwingende Schritt. Ein 
Symbol der Versöhnung, ein emotionaler Appell. 
Drei Grundkomponenten gelten für eine glaub-
würdige Entschuldigung als unverzichtbar: eine 
Erklärung des Bedauerns für das, was passiert 

DER AUTOR
EDMUND SENONER

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe und arbeitet im öf-

fentlichen Dienst. Aufgewachsen in 
Wolkenstein, lebt in Brixen, verheiratet, Vater 
von zwei Kindern im Jugendalter. 

Lassen sich Fehler einfach ausradieren?  Foto: AB
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ist, ein klares Bekenntnis, also „ich entschuldige 
mich“ und schließlich die Bitte um Vergebung. 
Damit eine Entschuldigung glücken kann, 
braucht es allerdings noch mehr: Mitgefühl aus-
drücken, irgendeine Form von „Schadenersatz“ 
bzw. Ausgleich anbieten und anerkennen, dass 
man bestimmte soziale Normen verletzt hat. 
Wenn jemand sich schlecht benommen und an-
dere verletzt, beleidigt, ihnen wehgetan oder 
Unannehmlichkeiten bereitet hat, ist es ange-
bracht, dass er die Dinge nicht nur mit Worten, 
sondern auch mit Taten wieder zurechtrückt. 
Die Entschuldigung ist ein guter Anfang, aber 
wichtiger ist es zu fragen, was in Zukunft anders 
gemacht werden soll. Entschuldigungen sind nur 
von Wert, wenn der Betreffende auch willens 
ist, sein Verhalten zu ändern, denn Taten sagen 
mehr als Worte. 

1. Ehrlich sein
Ein schnelles „Sorry“, damit die Stimmung bes
ser wird, ist kontraproduktiv. Andere merken, 
ob es Ihnen ernst ist oder ob Sie einfach nur be
schwichtigen wollen. Bleiben Sie aufrichtig, 
lassen Sie den anderen in Ihr Herz schauen. 

2. Sich persönlich entschuldigen
Stehen Sie selbst für Ihre Fehler gerade, ent
schuldigen Sie sich persönlich und nicht durch 
einen Dritten oder über das Telefon. Bitten Sie 
den anderen um ein Gespräch an einem ent
spannten Ort, an dem es Ihnen leichtfällt zu 
reden. Auf keinen Fall zwischen Tür und Angel 
oder wenn die Emotionen noch in Ihnen bro
deln. Wenn es Ihnen schwerfällt, Ihr Innerstes 
nach außen zu kehren oder der andere nicht 
mehr mit Ihnen sprechen möchte, dann schrei
ben Sie ihr/ihm, was Ihnen leid tut. 

3. Keinen Gegenangriff starten
Neue Vorwürfe, Erklärungen und Anklagen ha
ben bei einer Entschuldigung nichts zu suchen. 
Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre 

Fehler. Suchen Sie keine Ausreden und spielen 
Sie Ihre Schuld nicht herunter: „Ich habe dich 
verletzt, das war schlimm und tut mir sehr leid.“ 
Wenn man sich vergeben hat, ist immer noch 
Gelegenheit, ohne Wut, Groll oder Vorwürfe 
Zwischenmenschliches zu klären.

4. Sich in den anderen einfühlen
Wenn Sie sich nur aus Pflichtbewusstsein ent
schuldigen, bringt das wenig. Erklären Sie, 
dass Sie verstehen, warum der andere sauer 
oder enttäuscht ist. Zeigen Sie, dass Sie sich 
Gedanken gemacht haben und wissen, welche 
Konsequenzen Ihr Fehler hat.

5. Wiedergutmachen
Oft kann man Geschehenes nicht mehr rück
gängig machen, aber man kann versuchen, es 
wiedergutzumachen. Voraussetzung ist, dass 
der Fehler verziehen wurde. Manche Dinge soll
ten tatsächlich „nie wieder passieren“, spre
chen Sie das auch aus. Zeigen Sie auch durch 
Ihr Verhalten, dass es Ihnen wirklich leid tut. 
  (Aus: www.jesus.ch)

5 WICHTIGE SCHRITTE

Gott bietet immer Verzeihung an: Das erklärt Jesus 
im Gleichnis vom barmherzigen Vater.   Foto: AB
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Tipps der Verbraucherzentrale für den Umweltschutz

RECHNEN, BEZAHLEN UND 
KLIMASCHÄDEN AUSGLEICHEN

Bozen. Kohlendioxid (CO2) trägt wesentlich zum 
Klimawandel bei, weil es verhindert, dass auf 
der Erde produzierte Wärme ins Weltall ent-
weicht. Das moderne Leben mit seinen Annehm-
lichkeiten wie Flugreisen, Autofahren, Heizen 
und Fleischkonsum ist bekanntlich sehr schlecht 
fürs Klima. Lassen sich die Schäden wieder aus-
gleichen? Es gibt eine Möglichkeit.  

Am besten wäre es, kein CO2 zu produzieren. Wer 
aber zum Beispiel nicht auf den ersehnten Ur-
laub verzichten will, kann – sozusagen als zweit-
beste Möglichkeit – den CO2-Ausstoß, den der 
Flug in das ferne Land verursacht, kompensieren.
Mit einem speziellen CO2-Rechner lässt sich 
mittlerweile fast alles in harte Währung um-
rechnen. CO2-Kompensation heißt das. Die Idee 

dabei: Vom Menschen verursachte Treibhausga-
se werden wieder ausgeglichen, und zwar mit 
einem Projekt, das hilft, den Ausstoß anderswo 
auf der Welt zu vermeiden. Verbraucher zahlen 
dafür. Prinzipiell lässt sich mit CO2-Kompensati-
on auch etwas Sinnvolles anstellen, vor allem in 
Entwicklungsländern und wenn die Qualität des 
Zertifikate-Portfolios stimmt.

Hilfe in Entwicklungsländern

Das deutsche Portal „Finanztest“ hat die Anbie-
ter von freiwilligen CO2-Kompensationen getes-
tet (www.test.de/CO2-Kompensation).
Diese unterstützen dazu überwiegend Klima-
projekte mit erneuerbaren Energien oder zur 
Energieeffizienz in Entwicklungsländern. Im afri-
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kanischen Ruanda zum Beispiel versorgt der An-
bieter Atmosfair Haushalte mit effizienten Öfen. 
Das spart Brennstoff. Zum Angebot der Klimakol-
lekte gehört unter anderem ein Projekt in Indien, 
wo mit Kerosin betriebene Lampen durch Solar-
lampen ersetzt werden. Primaklima konzentriert 
sich auf das Thema Wald.
Mit der Option „Klimaschutzbeitrag“ und einem 
Aufschlag von einem bis drei Prozent des Rei-
sepreises können auch die Kunden von FlixBus 
ihren CO2-Fußabdruck kompensieren. Die Idee 
wird zwar kontrovers diskutiert, und manche 
bezeichnen den CO2-Ausgleich sogar als Ablass-
handel. Und in der Tat gibt es auch unseriöse 
Anbieter, deren Projekte manchmal sogar mehr 
schaden als nutzen.

Auf Nummer sicher gehen

Seriöse Anbieter lassen ihre Projekte oft nach 
dem Clean Development Mechanism (CDM) Gold 
Standard zertifizieren. Wenn man auf dieses 
Qualitätskriterium achtet, kann man tatsächlich 
etwas dafür tun, dass die Schäden, die man im 
Alltag verursacht hat, wiedergutgemacht werden 
– und das ist nun mal deutlich besser, als einfach 
untätig zu bleiben.

Am sichersten gehen Verbraucher, die nach dem 
Kauf bei einer der großen renommierten Agen-
turen kompensieren. Wenn sie gleich beim Ein-
kauf die CO2-Emissionen ausgleichen, sollten sie 
darauf achten, dass die jeweiligen Unternehmen 
oder Anbieter mit einer dieser Agenturen koope-
rieren. 

Auch steuerlich absetzbar

Nicht nur für Flugreisen, auch die durch Bahn- 
und Autofahrten entstandenen Emissionen kön-
nen mittlerweile berechnet und ausgeglichen 
werden. So kann man zum Beispiel die CO2-Bi-
lanz einer Veranstaltung ausrechnen und aus-
gleichen. 
Der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale 
Südtirol, Walther Andreaus, dazu: „Der CO2-Aus-
gleich ist und bleibt also nur ein Ausgleich und 
ist keine Einladung zu verschwenderischem Ver-
halten. Und nicht zu vergessen: Ausgleichszah-
lungen an Anbieter von CO2-Kompensationen 
können unter Umständen auch von der Steuer 
abgesetzt werden.“
 

Weitere Infos: www.verbraucherzentrale.it

Jede Autofahrt hinterlässt eine Spur in der Umwelt. Inzwischen gibt es 
viele Möglichkeiten, um den Schaden am Klima auszugleichen.    Foto: AB
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24
EINE ALM 

ALS 
SCHICKSAL

Ein Roman 
von Brigitte Märker,  

Rosenheimer Verlagshaus

Beinahe hätte Bernhard das Läuten seines Funk-
telefons überhört, als er in seinen Wagen stieg. 
Gerade noch rechtzeitig, bevor der Anrufer auf-
legte, kramte er es aus seiner Hosentasche.
„Hallo?“, meldete er sich. „Bernhard, hier ist Son-
ja, ich wollte nur wissen, ob du es am Samstag 
rechtzeitig schaffst?“ – „Ja, bestimmt, ich werde 
da sein, wie ausgemacht. Du, ich bin gerade auf 
dem Sprung. Grüße die Kinder, bis dann.“
„Bis dann, Bernhard, wir freuen uns.“ Die Frau 
mit der fröhlichen Stimme legte auf.
„Ich freue mich auch“, sagte er leise und ließ den 
Motor seines Geländewagens an. Er hatte Sonja 
fest versprochen, sie und die Kinder am Sams-
tag in den Zoo zu begleiten, weil es ihm wirk-
lich Freude machte. Es war ganz und gar keine 
lästige Pflicht für ihn, sich um die Familie seines 
verstorbenen Bruders zu kümmern, obwohl das 
einige Leute aus seinem alten Bekanntenkreis 
annahmen. Hin und wieder sprach es der eine 
oder andere sogar laut aus. 
Aber das war ihm egal. Er mochte seine Schwä-
gerin und die beiden Kleinen. Solange sie ihn 
brauchten, würde er für sie da sein und sie auch 
finanziell unterstützen, bis Sonja wieder auf ei-
genen Füßen stand. 
„So, und nun zu dir, meine süße Kathi“, flüsterte 
Bernhard mit einem glücklichen Lächeln auf den 
Lippen, ließ das Auto über den Kiesweg rollen 
und bog in die schmale Straße hinauf zum Wies-
meyerhof ein. Er war sicher, dass sich das mit 
Kathis angeblicher Verbindung zu Alfons schnell 
klären würde. Bestimmt hatte Bärbl etwas miss-
verstanden. So verträumt, wie sie war, schenkte 

sie ihrer Fantasie gern mehr Glauben als den 
offensichtlichen Tatsachen. „Vielleicht sollte ich 
kurz auf dem Hof vorbeischauen, um nach dem 
Kälbchen zu sehen“, murmelte Bernhard. Wenn 
er dem Wiesmeyer gegenüberstand, würde er 
schon herausfinden, ob der ihm inzwischen 
freundlicher gewogen war. Wenn es so war, dann 
konnte er Bärbls Andeutung gleich vergessen. 
„Verdammt, was soll das?!“ Bernhard trat zwei-
mal kurz auf das Bremspedal, riss das Lenkrad 
herum und rettete sich in die Wiese. Der Merce-
des mit dem offenen Verdeck, der geradewegs 
auf ihn zuraste, machte keinerlei Anstalten aus-
zuweichen. „Kannst net aufpassen, Städter?!“ 
Maria Luchtner lachte hysterisch, als sie an dem 
jungen Tierarzt vorbeirauschte.
„Die möchte ich nicht zur Feindin haben“, mur-
melte Bernhard kopfschüttelnd und lenkte sei-
nen Wagen wieder auf die Straße, nachdem der 
Mercedes sich entfernt hatte.
Maria nahm den Fuß vom Gas, verlangsamte das 
Tempo und tippte auf eine Taste ihres Funkte-
lefons. „Du wirst uns net länger in die Quere 
kommen, Doktor“, zischte sie. Mit hämischem 
Grinsen sah sie in ihren Rückspiegel und beob-
achtete den Geländewagen, der sich langsam 
dem Wiesmeyerhof näherte. 
„Luchtner“, tönte es aus dem Lautsprecher ihres 
Telefons. „Alfons, du fährst nach München“  – 
„Ich? Wieso?“ 
„Frag net, pack dein Zeug, Fotoapparat net ver-
gessen, und sag deinem Vater, er soll dir die 
Adresse geben, die spezielle, du weißt schon.“ – 
„Ja, aber warum? Was soll ich damit?“
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„Du hast doch schon als Bub gern Detektiv ge-
spielt, erinnerst dich?“ – „Willst vielleicht ein 
wenig präziser werden, Mutter?“ – „Werde ich, 
Bub, wart, ich bin gleich daheim.“

*
„Grüß Gott, Herr Wiesmeyer.“ Bernhard verharr-
te am Eingang des Stalls. Er wollte nicht unge-
beten hineingehen. „Grüß Gott“, erwiderte Toni 
muffig, lud die Milchkannen auf einen Hänger 
und stellte sich beschäftigt. Der junge Tierarzt 
hatte ihm gerade noch gefehlt.
„Ich wollte nach dem Kälbchen schauen, Herr 
Wiesmeyer.“ – „Und da kommen Sie extra her?“
Falls Kathi mit ihm geredet hatte, dann war es 
vermutlich gründlich danebengegangen, dachte 
Bernhard bei sich.
„Geh, Bauer, das ist doch nett von dem Herrn 
Doktor, dass er sich um seine Patienten küm-
mert. Was fährst ihn denn so an?“ Theresia, die 
den Tierarzt vom Küchenfenster aus gesehen 
hatte, war in ihren Holzpantinen über den Hof 
geklappert. Lukas, der hinter ihr aus dem Haus 
kam, stürmte auf Bernhard zu, bellte freudig und 
warf sich zu Boden, um sich kraulen zu lassen. 
Aber wieso war Lukas denn da? Sollte er nicht 
mit Kathi auf der Alm sein?
„Dann schauen Sie halt, Herr Doktor“, grummel-
te Toni. „Danke.“ Bernhard nickte dem Bauern 
freundlich zu und betrat den Stall. „Alles bes-
tens“, verkündete er, nachdem er die Kuh und 
ihr Junges untersucht hatte.
„Sicher, was sollt auch sein?“ Toni warf die La-
deklappe des Anhängers zu und zeigte nur allzu 
deutlich, dass er keinen Wert auf eine Unterhal-
tung mit Bernhard legte.
„Na, Lukas, heute so ganz ohne dein Frauchen?“, 
sagte Bernhard wie beiläufig zu dem Hund, der 
ihm nicht von der Seite wich. „Die Kathi ...“
„... ist net da“, fuhr Toni seiner Magd dazwischen. 
„Was bin ich schuldig, Herr Doktor, für den Extra-
besuch?“ – „Nichts, Herr Wiesmeyer. Nachsorge 
ist im Preis inbegriffen.“
„So, ist sie das?“ Toni ahnte natürlich, dass der 
junge Mann nicht nur wegen dem Kälbchen ge-
kommen war, aber darauf wollte er nicht ein-
gehen.
„Herrschaftszeiten, schaut der Bursch gut aus“, 

dachte Theresia insgeheim, Diese grünen Augen 
könnten auch mich noch verrückt machen.“
„Was stehst denn da herum? Hast gar nix mehr 
zu tun, Theresia?“ – „Ich bin schon weg. Auf bald, 
Herr Doktor Stein, einen recht schönen Tag noch 
wünsch ich.“ Langsam trottete die Magd zurück 
zum Haus. Wenn der Bauer glaubte, er könne sie 
dazu bringen, sich rauszuhalten, dann irrte er 
sich aber gewaltig. Sie zweifelte keinen Moment 
daran, dass der Bernhard nur wegen der Kathi 
gekommen war, und das würde sie dem Mäd-
chen auch erzählen. Die beiden jungen Leute 
waren füreinander bestimmt, das konnte jeder 
sehen.
„Auf Wiedersehen, Herr Wiesmeyer.“
„Wiedersehen“, knurrte Toni und sah dem Tier-
arzt mit verbissener Miene hinterher.
„Ein wenig eigensinnig ist er ja schon, der Wies-
meyer“, dachte Bernhard. Schwungvoll warf er 
seine Tasche auf den Rücksitz, stieg in seinen 
Wagen und fuhr im Schritttempo vom Hof. Er 
hatte eingesehen, dass es besser war, nicht nach 
Kathi zu fragen. Vielleicht hatte sie sich sogar 
heimlich davonstehlen müssen, um sich mit 
ihm zu treffen, und er hatte den Wiesmeyer nun 
auch noch auf sich aufmerksam gemacht. 
Trotzdem, die Sache musste geklärt werden. Er 
würde Kathi bitten, selbst mit ihrem Vater spre-
chen zu dürfen. Es sollte doch möglich sein, dem 
Mann zu erklären, dass er es ehrlich mit seiner 
Tochter meinte.
„Schau net so, Lukas. Seid ihr denn alle von dem 
Veterinär verhext? Es gibt doch auch noch ande-
re Mannsbilder. Die Kathi wird ihr Glück schon 
finden, da hat es keine Eile.“ Der Bauer fuhr über 
das weiche dichte Fell des Hundes und kraulte 
ihn beschwichtigend hinter den Ohren. 
„Ich möcht nur wissen, wo das Kind wieder 
hingelaufen ist?“ Das mit dem Alfons hatte sie 
sicher durcheinandergebracht. Sie würde ihm 
vorhalten, dass er ihr nichts davon gesagt hatte, 
darauf musste er sich einrichten. Aber vielleicht 
kam ja auch alles ganz anders. 
Möglicherweise hatte Kathi noch gar nicht rich-
tig hingeschaut, was den Alfons betraf.

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt einen bedeutenden Kirchenmusiker Südtirols (Lösung auf Seite 30). 



Der Lehrer fragt den Toni: „Warum hast du denn 
zwei Tage gefehlt?“ – „Gestern hat es bei uns 
gebrannt!“ – „Und vorgestern?“ – „Da haben wir 
alles ausgeräumt!“

Anruf beim Zirkus: „Haben Sie Arbeit für ein 
sprechendes Pferd?“ – „So etwas gibt’s doch gar 
nicht!“ Der Zirkusdirektor legt auf, aber gleich 
läutet es wieder: „Brauchen Sie wirklich kein 
sprechendes Pferd?“ – Der Direktor ärgert sich 
und bricht ab: „Nein, brauche ich nicht. Auf Wie-
derhören!“ Da klingelt es ein drittes Mal: „Bitte 
lassen Sie mich ausreden. Es ist wirklich sehr 
schwer, mit den Hufen Ihre Nummer zu wählen!“

Hanni möchte eine Ansichtskarte nach Hause 
schicken. „Haben Sie vielleicht eine Karte mit ei-
ner Wurst drauf?“, fragt sie im Souvenirgeschäft. 
„Warum mit einer Wurst?“ – „Ich will die Karte 
unserem Hund Waldi schicken.“

Ein Mann vom Land isst im Lokal in der Stadt ein 
Brathuhn mit den Fingern. Mit bösem Blick be-
merkt seine Tischnachbarin: „Bei uns ist es üb-
lich, mit Besteck zu essen. Messer in der rechten, 
Gabel in der linken Hand.“ – „Na, sowas“, staunt 
der Mann, „und mit welcher Hand halten Sie 
dann das Brathuhn?“
 
Ein Rechtsanwalt und ein Arzt begegnen sich. 
„Grüß Gott, wie geht es Ihnen?“, fragt der Anwalt. 
„Danke, ich kann nicht klagen“, antwortet der 
Arzt: „Und wie geht es Ihnen?“ – „Leider nicht so 
gut, auch ich kann nicht klagen.“

Frau Sommer zum Aufseher im ägyptischen Mu-
seum: „Wie alt ist diese Mumie hier?“ – „5000 
und sieben Jahre.“ – „Wie kann man das denn 
so genau wissen?“ – „Ich arbeite hier seit sieben 
Jahren. Als ich anfing, sagte man mir, die Mumie 
sei 5000 Jahre alt!“

Fragt die Lehrerin den kleinen Josef nach den Fe-
rien: „Was kannst du uns über die Schwalben sa-
gen?“ – „Das sind sehr schlaue Vögel. Wenn die 
Schule anfängt, fliegen sie nach Süden!“

Der neue Gast tritt an die Rezeption des Hotels. 
„Guten Tag, mein Name ist Hecht. Haben Sie 
noch ein Zimmer für eine Nacht?“ – „Mit Fließ-
wasser?“ – „Das ist nicht nötig, ich heiße nur so.“
 
Gärtner: „Bei guter Pflege kann dieses Bäumchen 
150 Jahre alt werden.“ Kunde: „Das werde ich 
dann ja sehen.“
 
Egal wie jung man ist, Jesu Jünger waren jeden-
falls jünger!

Der Polizeidirektor wütend: „Habe ich nicht aus-
drücklich befohlen, alle Ausgänge zu überwa-
chen?“ – „Schon, aber er ist durch den Eingang 
entkommen.“

Der Meister zum Lehrling: „Du wärst bestens ge-
eignet für den Geheimdienst!“ – „Warum?“ – „Du 
hinterlässt nirgends Spuren deiner Arbeit!“

Der Gast: „Bringen Sie mir bitte die Forelle nach 
Müllerinart!“ Ruft ein zweiter Gast: „Mir auch bit-
te, aber ganz frisch!“ Schreit der Kellner in die 
Küche: „Zweimal Forelle. Einmal davon frisch!“

„Du hast ja Löcher in den Socken“, tadelt Egon 
seinen Wanderkollegen. Der bleibt ungerührt: 
„Klar, wie hätte ich sie denn sonst anziehen kön-
nen?“

Der Fußballprofi kommt stolz nach Hause: „Ich 
habe heute zwei Tore geschossen!“ – „Und wie 
ist das Spiel ausgegangen?“ – „1 : 1!“

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
HOW TO 
BE GLÜCKLICH

Mit ihrem Ratgeber „Das 
Glück wohnt im Kopf“ lan-
dete die in Bayern geborene 
und auf einem Bauernhof in 
Steinegg verheiratete Chris-

tine Wunsch einen Bucherfolg. In einem 
30-Tage-Training zeigt die Autorin darin, 
wie sich durch die richtige innere Einstel-
lung die negativen Gedanken und Ver-
haltensweisen verscheuchen und mehr 
Glücksmomente im Alltag finden lassen. 
In ihrem neuen Buch lädt die vierfache 
Mutter und Trainerin wieder zum täglichen 
Flirt mit dem Glücksgefühl, und zwar auf 
lockere, kreative Art: Auf 96 Seiten bietet 
Wunsch inspirierende Texte und 44 Listen, 
die dabei helfen, selbst zu entdecken, was 
glücklich macht. Dabei helfen Fragen wie 
„Was wollte ich immer schon einmal aus-
probieren?“ oder „Wer bringt mich zum 
Lachen?“. Die Beschäftigung mit diesem 
bunten Büchlein – und damit mit sich 
selbst – bringt eine positive Stimmung in 
den Alltag, und sie öffnet den Blick für die 
kleinen Dinge, die uns umgeben und das 
schönste aller Gefühle wach kitzeln kön-
nen.
Christine Wunsch: How to be glücklich. 
Inspirierende Texte und Listen zum Ausfüllen 
für mehr Glücksmomente im Alltag. 96 Seiten, 
Verlag Athesia-Tappeiner, ca. 10 Euro 

Wir beten zu Gott, unserem Vater, dass im Nahen Osten,
wo unterschiedliche religiöse Gemeinschaften den gleichen
Lebensraum teilen, ein Geist des Dialogs, der Begegnung
und der Versöhnung entsteht.

Gebetsmeinung von Papst Franziskus
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Auflösung des  
Kreuzworträtsels von Seite 28 

Lösungswort: 
VINZENZ GOLLER

DANKSAGUNGEN 

St. Johann/Ahrntal: Spende von Ungenannt zu 
Ehren des hl. Antonius als Dank und Bitte, 200 €

Barbian: Spende von Ungenannt zu Ehren des  
hl. Antonius, 100 €



„Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines 
uns lieben Menschen ersetzen kann, und man 
soll das auch gar nicht versuchen; man muss es 
einfach aushalten und  durchhalten; das klingt 
zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein 
großer Trost; denn indem die Lücke wirklich 
 unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie mit
einander verbunden.“

„Je schöner und voller die Erinnerung, desto 
schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbar
keit verwandelt die Qual der Erinnerung in 
eine stille Freude. Man trägt das vergangene 
Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie 
ein kostbares Geschenk in sich.“

„Für uns Menschen sind die Unterschiede zwi
schen Tod und Leben ungeheuer groß. Für Gott 
fallen sie in eins zusammen.“

Der Tod ist stark über die Welt; er reißt Wun
den, die nie mehr ganz heilen, … er vermag, 
das Gewaltigste, was es gibt, denn er vermag 
liebende Herzen zu trennen, er vermag zu sie
gen über die Liebe in dieser Welt.
Aber die Liebe ist stark wie der Tod. Der Tod ist 
stark über die Welt, die Liebe aber ist stark für 
die Ewigkeit.

 Dietrich Bonhoeffer, 1906 – 1945, 
 evangelischer Theologe

WÖRTLICH
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Algund: Elisabeth Wwe. Wolf geb. Ennemo-
ser (88), hinterl. drei Kinder mit Schwieger-, En-
kel- und Urenkelkindern 

Innichen: Josef Burgmann (89), hinterl. die Frau 
und fünf Kinder mit Familien

Jaufental: Zita Wieser geb. Weiher (89), hinterl. 
fünf Kinder mit Familien und die Verwandten 

Latzfons: Peter Gamper (89), hinterl. acht Kinder 
mit Familien 

Nördersberg/Schlanders: Anton Planatscher 
Stieger (96), hinterl. neun Kinder mit Familien

Niederdorf: Maria Troger (85), hinterl. den Bruder und 
die Verwandten; Rosa Kamelger geb. Felderer (85), 
hinterl. die Kinder und die Verwandten; Siegfried 
Lanz (45), hinterl. die Mutter und die Geschwister

Steinegg: Agnes Tschager (71), hinterl. den Mann 
und zwei Kinder mit Familien 

St. Johann/Arntal: Rosa Wwe. Oberhofer geb. 
Feichter (97), hinterl. vier Kinder mit Familien

St. Pankraz/Ultental: Anna Gruber Wwe. Frei (78), 
hinterl. vier Kinder, zwei Enkel und sieben Ge-
schwister 

St. Walburg/Ulten: Frieda Holzner Wwe. 
Schwarz (95), hinterl. die Kinder Hartwig, Ma-
rianne und Oswald  mit Familien, die Enkel 
und Urenkel, die Schwester Anna  mit Familie, 
den Schwager Friedrich mit Familie, die Nich-
ten und Neffen, die Patenkinder Hilde, Frieda, 
Waltraud, Inge und Elisabeth sowie alle Ver-
wandten  und Bekannten 

Welsberg: Paula Wwe. Zelger geb. Dapunt (83), 
hinterl. zwei Kinder mit Familien 

Wengen: Ramona Pitscheider geb. Rubatscher 
(42), hinterl. den Mann und ihren kleinen 
Sohn sowie ihre Mutter und ihren Bruder mit 
Familie 

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!



AUGENBLICKAUGENBLICK
Oft fällt mir unser Kirchengeschichtsprofessor 
Josef Gelmi ein, der uns Studenten in den Vor-
lesungen sagte: „Wenn Sie irgendwo sind, ver-
gessen Sie nie, die Friedhöfe und die Bahnhöfe 
anzuschauen!“ Und in der Tat, einen Friedhof 
zu besuchen, ist schon etwas Besonderes. Un-
sere Friedhöfe erzählen die Geschichte einer 
Ortschaft: die Grabsteine, die Symbole, die 
Pflege, die Bilder, die Namen, die Lebensdaten.
Auf dem Friedhof von St. Pauls fand ich eine Ge-
denktafel (im Bild rechts) mit den verstorbenen 
Kindern einer Familie. Die Daten liegen schon 
eine Zeit lang zurück. Und trotzdem, wenn ich 
diese Liste so lese, wie kann ich mich in diese 
Familie hineinfühlen. Wie schwer muss es gewe-
sen sein, dieses Schicksal anzunehmen, wenn 
die eigenen Kinder hintereinander sterben. 
Unsere Friedhöfe sind Orte der Ruhe und des 
Friedens. Sie sind Orte des Erinnerns und des 
Gebetes. Es ist wertvoll, dass die Gräber ge-
pflegt und besucht werden. Erinnerung hat mit 
unserem „Inneren“ zu tun, mit den Menschen, 
die wir gernhaben, mit denen wir zusammen 
sind und die wir einmal verabschieden müs-
sen. Aber es ist nie ein Abschied für immer. Die 
Liebe zu unseren Lieben geht über den Tod hi-
naus, bis wir einmal alle vereint sein werden. 
Der November ist der Monat der Erinnerung an 
unsere Verstorbenen. Gemeinsam oder alleine 

NACH VORNE GESCHAUT

Feste (wieder) freudig feiern

gehen wir auf die Friedhöfe und besuchen unse-
re Angehörigen, unsere  Verwandten, Bekannten 
und Freunde. Und das ist gut so. Ich wünsche Ih-
nen einen besinnlichen Friedhofsgang!
 Text und Fotos: Dekan Alexander Raich

dekankaltern@rolmail.net


