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Diese Ausgabe des „St. Antoniusblattes“ ist 
thematisch fast Coronavirus-frei. „Gott sei 
Dank!“, werden vielleicht manche von Ihnen  
angesichts der täglichen Überinformation sa-
gen. Es ist nicht so, dass wir uns der Verantwor-
tung entziehen wollen oder die Problematik 
nicht ernst genug nehmen. Doch gerade jetzt, 
als ich diese Zeilen schreibe, überschlagen 
sich die Ereignisse. Alles, was heute gültig ist, 
ist morgen schon wieder überholt – keine gu-
ten Voraussetzungen für die Berichterstattung 
in einem Monatsblatt.
Insgeheim schwingt natürlich auch die Hoff-
nung mit, dass bis zum Osterfest die Kurve 
der Erkrankungen wesentlich abgeflacht ist – 
so wie bei einer „normalen“ Influenza-Welle 
auch – und es wieder möglich sein wird, das 
wichtigste Fest der Christenheit gemeinsam in 
der Kirche zu feiern.
Dementsprechend geht es in unserer April-
Ausgabe schwerpunktmäßig um Ostern: P. Ro-
bert Prenner, Dekan Alexander Raich und der 
verstorbene Innsbrucker Bischof Reinhold Ste-
cher widmen sich in ganz unterschiedlichen 
Facetten der Zeit rund um das Fest der Auf-
erstehung Christi.
Übrigens haben sich in den vergangenen Ta-
gen und Wochen einige Leserinnen mit Anre-
gungen für das „St. Antoniusblatt“ gemeldet – 
dafür herzlichen Dank! Scheuen Sie sich nicht, 
uns Ihre Meinung zu sagen oder, noch besser, 
zu schreiben. Und das Wichtigste: Bleiben Sie 
gesund!

Ihr

Der letzte Abend: Die Botschaft 
von Jesus am Gründonnerstag
 Von Dr. Reinhold Stecher

Die kulturgeschichtliche Wanderung: 
Rund um die Rienzschlucht
 Von Dr. Johannes Ortner

Psychologie im Alltag: Die Bedeutung 
von Freundschaft
 Von Dr. Edmund Senoner

75 Jahre Tag der Befreiung: 
Die Geburtsstunde der Demokratie
 Von P. Dr. Robert Prenner

Titelbild: Shutterstock
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Österlich leben

DAFÜR LOHNT ES SICH ZU LEBEN
Meran. „Die Kirche kann wirklich zu einem Aus
laufmodell werden, wenn sie die Botschaft von 
der Auferstehung nicht verkündet und lebt“, 
schreibt Anselm Grün in seinem Büchlein „Öster
lich leben“. Dem Autor von über 300 Büchern ist 
Ostern ein besonderes Anliegen.

Von P. Robert Prenner

Natürlich sind Christen von der Tatsache der Auf-
erstehung Jesu überzeugt; diese Überzeugung 
gibt ja unserem Leben letztlich Sinn. „Wir wissen 
aber auch, dass das Dunkel in unserem Leben 
bleibt. Das Licht der Hoffnung muss uns jetzt er-
reichen, in unserem Alltag mit all seinen Enttäu-
schungen“, schreibt Anselm Grün, der heuer ins 
75. Lebensjahr geht. Ostern sei nicht nur das Fest 
der Auferstehung Jesu, sondern auch unserer ei-
genen Auferstehung. Daran erinnere die Feier der 
Osternacht: Sie beginnt mit der Dunkelheit. Aber 
dann betritt der Priester oder Diakon mit der Os-
terkerze die dunkle Kirche, das Licht einer einzi-
gen Kerze erhellt die Dunkelheit. Das Licht wird 
weitergegeben an die Gläubigen. Das Licht wird 
heller, die Ostersonne leuchtet auch in den Her-
zen auf und vertreibt das Dunkel.

Den Alltag verwandeln

„Ostern ist die Feier des Lebens, wir feiern die 
Überwindung des Todes durch das Leben. Das Le-
ben ist stärker als der Tod“, so Grün. Dieses Leben 
müsse gefeiert werden, in der Feier der Eucharis-
tie, in den österlichen Wünschen. Grün berichtet, 
er habe 25 Jahre lang Osterkurse für Jugendliche 
und junge Erwachsene geleitet. Da hätten sich die 
jungen Menschen umarmt, um die Freude an der 
Auferstehung auszudrücken. „Sie haben mitein-
ander getanzt. Sie haben gespürt, dass die Auf-
erstehung einen leiblichen Ausdruck braucht. Da 
tanzen auch wir uns in das Leben hinein, das die 
Auferstehung uns schenkt“, berichtet der Autor. 
50 Tage lang feiern wir Ostern, wir feiern es an 

jedem Sonntag. Den Grund dafür sieht Anselm 
Grün so: „Ostern will unseren Alltag verwandeln. 
Unser Alltag ist der Test, ob wir zu Ostern nur aus 
dem Gefühl heraus gefeiert haben oder ob Auf-
erstehung mitten in unserem Leben geschieht. 
Wir üben uns ein in das Leben der Auferstehung. 
Wir lernen, immer wieder aufzustehen, wenn wir 
Misserfolg haben und über uns enttäuscht sind. 
Auferstehung heißt, nicht liegen bleiben, wenn 
wir gefallen sind. Und Auferstehung heißt, dar-
an zu glauben, dass der Auferstandene mit uns 

Der Auferstehungs
altar in der 
Pfarrkirche von 
Brixen   Foto: AB
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geht“, erklärt Grün. Nach seiner Meinung kommt 
die Botschaft von der Auferstehung in der Kirche 
entschieden zu kurz: „Wenn wir heute noch der 
Welt etwas sagen wollen, dann dürfen wir diese 
Botschaft nicht verschweigen.“ Das große Vorbild 
ist für ihn der hl. Paulus mit seinem Bekenntnis im 
Brief an die Philipper: „Christus will ich erkennen 
und die Macht seiner Auferstehung“ (Phil 3, 20). 
Das Wort „Macht“ lautet im griechischen Urtext 
„Dynamis“ (= Sprengkraft, Explosion). Für Paulus 
und die anderen Apostel war die Botschaft von 
der Auferstehung eine wirkliche „Explosion“, sie 

waren ja dem Auferstandenen begegnet. Paulus 
nennt im Brief an die Gläubigen von Korinth auch 
die radikalen Konsequenzen: „Ist aber Christus 
nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkün-
digung leer und unser Glaube sinnlos und nutzlos“ 
(1 Kor 15, 14.17). 

Die Freiheit einüben

Trotzdem: Mit dem Motto „österlich leben“ hat 
Grün einige Schwierigkeiten. „Wer bringt es schon 
zustande, wirklich österlich zu leben? Da halte ich 
mich lieber an die Worte von Roger Schutz, der den 
Jugendlichen am Schluss des Auferstehungsgot-
tesdienstes in Taizé die Empfehlung mitgab: ,Lebt 
jetzt ein wenig von dem, was ihr verstanden habt, 
mehr könnt ihr ja nicht tun!‘“ Deshalb feiere ja die 
Kirche jeden Sonntag das Fest der Auferstehung. 
Auch sei es durchaus nicht selbstverständlich, an 
die eigene Auferstehung glauben zu können: „Ge-
rade dieser Glaube ist ein großes Geschenk, das 
dem Leben einen letzten Sinn gibt.“
Dem Osterfest gehen die 40 Tage der Fastenzeit 
voraus. Diese Tage wollen uns helfen, uns in das Le-
ben der Auferstehung einzuüben, zu lernen, immer 
wieder aufzustehen. So kann Auferstehung auch für 
uns zur „Dynamis“, zur Sprengkraft werden. Die Fas-
tenzeit, auch österliche Bußzeit genannt, ist geprägt 
von Buße. „Buße heißt wiederherstellen und heilen. 
Ein anderer Ausdruck für Buße ist Umkehr“, erläu-
tert Grün. Das Wort beziehe sich auf einen Weg, auf 
dem man wieder umkehrt. Der Weg sei ein Ursym-

Die Speisensegnung zu Ostern, 
ein alter und sinnvoller Brauch, 

hier in St. Pankraz/Ultental. 
Foto: AB

Das Osterfeuer sollte in unseren oft dunklen Alltag 
hineinleuchten. Foto: AB
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bol für das menschliche Leben. Lukas nenne den 
christlichen Glauben den „neuen Weg“. Die Fas-
tenzeit lade uns ein, „unseren Weg zu überdenken 
und zu unseren eigenen Überzeugungen zu stehen, 
ohne zu tun, was alle tun“. Die Fastenzeit wird laut 
Grün häufig mit negativen Gefühlen und mit dem 
Verzichten verbunden. Grün sieht aber den Sinn 
des Verzichts als „Training in die innere Freiheit“. Er 
kenne Menschen, die in der Fastenzeit bewusst auf 
Alkohol verzichten, sie seien stolz auf sich, wenn sie 
es fertigbringen, sieben Wochen lang auf Alkohol zu 
verzichten. „Der Verzicht ist ein Test, ob ich wirklich 
frei bin, über mich selbst zu verfügen, mich selbst 
zu besitzen“, erklärt der Autor. Im Grund sei das ein 
Zeichen der eigenen Würde: „Wir üben uns ein in 
die  innere Freiheit.“ Der Glaube an unsere eigene 
Auferstehung ist das größte Geschenk für das, was 
im Leben wirklich zählt. Jeder Sonntag erinnert 
uns daran. Unser verstorbener Bischof Karl Golser 

schrieb einmal: „Der Sonntag will uns Freude am Le-
ben schenken und Dankbarkeit für all das, was wir 
nicht verdienen, sondern nur als Geschenk empfan-
gen können: die Gemeinschaft, die Liebe, den Frie-
den und die Hoffnung über den Tod hinaus.“

Zur Person
ANSELM GRÜN

ist Abt des Benediktinerstifts Müns
terschwarzach, gilt als der meistgelese

ne christliche Autor im deutschsprachigen Raum. 
Mit einer Auflage von 20 Millionen wurden seine 
über 300 Werke in 30 Sprachen übersetzt. 

Seit 1981 versammeln sich Jugendliche am Abend des Weißen Sonntags in der Pfarrkirche von Taufers zur 
„Osterfeier der Jugend“. Auch die meisten Seelsorger des Dekanates nehmen daran teil. Foto: Jugenddienst Taufers
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Gedanken zu Jesu Botschaft am Gründonnerstag

DER LETZTE ABEND
Innsbruck. Das Leiden und Sterben Jesu ist die zen
trale Erzählung der Evangelien und hat in allen 
Jahrhunderten Dichter und Künstler, Mystiker und 
Theologen inspiriert. Im Buch „Wer ist dieser 
Mensch?“ hat der Bibeltheologe und frühere Inns
brucker Bischof Reinhold Stecher († 2013) seine 
Betrachtungen zu diesen Ereignissen zusammen
gefasst. Lesen Sie das Kapitel „Der letzte Abend“.

Sie wissen doch – den letzten Abend, den man mit 
einem Menschen verbringen darf, wird man nie ver-
gessen. Man wird sich an die Worte erinnern, die 
er noch gesprochen hat, und diese Worte wiegen 
schwerer als viele andere seines Lebens. Man wird 
seine letzten Wünsche festhalten und respektieren, 
man wird das letzte Lächeln bewahren, das über sei-
ne Züge gehuscht ist, und den letzten müden Schat-
ten. 
Das alles gilt auch für den letzten Abend des Grün-
donnerstags, den die Jünger mit dem Meister ver-
bracht haben. Dieses Abendmahl ist selbst in der 
sparsamen Sprache der Evangelien geprägt von 
Einmaligkeit und Ergriffenheit, bis hinein in die tiefs-
ten Winkel des Fühlens. Dieser Abend ist gefüllt mit 
dem Schlagschatten des Verrats und dem Wunder 
der Eucharistie, mit menschlicher Enttäuschung und 
herzlicher Brüderlichkeit, mit bewegender Dramatik 
und dem Flair des Unwiderruflich-Letztmaligen. An 
diesem Abend schreibt Jesus sozusagen sein Testa-
ment. Aber selbst dieser Abend ist nicht von gera-

dezu beschämender Lächerlichkeit verschont. Die 
Worte Jesu am Beginn „Mit großer Sehnsucht habe 
ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Pascha-
mahl zu feiern“ (dieser Text hat immer noch die ori-
ginale aramäische Sprechweise) – diese Worte, die 
doch aufhorchen lassen, plätschern an den Jüngern 
vorbei. Sie streiten um die Plätze. Es ist das große 
Mahl, bei dem die gläubigen Juden als Zeichen ihrer 
Befreiung und ihrer Freiheit auf Polstern zu Tische 
lagen – wie die oberen Schichten der damaligen 
Gesellschaft. Darum streiten sie um die Plätze. Die 
Plätze bedeuten Ränge, Titel, Würden, Karrieren im 
zukünftigen Gottesreich, dessen Wesen sie nicht be-
griffen haben. Die Polster bedeuten Posten. Darum 
streiten sie um die Plätze. Jesus weiß, dass in dieser 
Nacht alles zur Erfüllung drängt, was die Jahrtausen-
de ersehnt haben. Er weiß, dass die Befreiung aus 
Ägypten nur ein Vorspiel war, das Manna in der Wüs-
te nur eine Vorspeise, der Wein von Kana nur ein 
Präludium. Er weiß, dass das himmlische Gastmahl, 
von dem er so oft gesprochen hat, nun geheimnis-
voll beginnt.
Und sie streiten um die Plätze.
Er weiß, dass das Verhängnis des kommenden Tages 
schon seinen Schatten wirft, dass die Akteure seiner 
Vernichtung bereits am Werk sind und dass er einem 
sehr, sehr einsamen Sterben entgegengeht.
Sie aber streiten um die Plätze! 
Auch das gehört zur Dramatik dieses Abends: Dass 
die Erhabenheit und die Lächerlichkeit so peinlich 
nahe beisammenstehen. Und wie oft werden sie 
noch zusammentreffen – in der Geschichte der Kir-
che: sakramentales Geheimnis und Karrieredenken, 
tiefsinnigste Botschaft und primitives Machtstreben, 
Reich-Gottes-Arbeit und platter Ehrgeiz, Hüten der 
ewigen Wahrheit und Wahren des höchst irdischen 
Geltungsstrebens? – Es geht nicht nur um die klein 
karierte Problematik rund um die Polster des Abend-
mahlsaals, Jesus weiß, dass sein Werk und seine Kir-
che immer mit dieser Kombination von göttlichem 
Lieben und menschlicher Armseligkeit konfrontiert, 
belastet und bedroht sein werden. Und so lesen wir: 
„Da stand er vom Mahle auf, legte sein Obergewand 

Der Autor
REINHOLD STECHER

(1921–2013) war über 30 Jahre in der 
Jugendseelsorge und als Religionspäda

goge tätig; von 1981 bis 1997 Bischof der Diözese 
Innsbruck; erfolgreicher Autor, Zeichner und Maler; 
Träger zahlreicher Preise, u. a. Ökumenischer Pre
digtpreis für sein Lebenswerk.
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ab, nahm ein Leinentuch und band es sich um. Dar-
auf goss er Wasser in eine Schüssel und fing an, den 
Jüngern die Füße zu waschen. Und mit dem Tuch, mit 
dem er umgürtet war, trocknete er sie ab …“ 
Dieses Ritual war nun ausgesprochen schockie-
rend. Füße waschen war niedrige Sklavenarbeit. 
Ausgerechnet an dem Abend, an dem jeder gläubi-
ge Jude vom Hochgefühl des Auserwähltseins, des 
Nicht-mehr-Sklave-sein-Müssens, der Würde und 
der Freiheit Israels erfüllt war, legt der Meister ein so 
unwürdiges Intermezzo ein. Petrus protestiert. Aber 
vergeblich. Jesus sagt ihnen vornehm, aber unerbitt-
lich, was er von Amt, Verantwortung und Führungs-
rolle in der Kirche hält: Das kann und darf nur die-
nend sein – und wenn es das nicht ist, gleitet es ab 
in die skurrile Lächerlichkeit einer Polster- und Di-
wanstreiterei. Dienendes Amt ist immer in Abwehr-
reaktion gegen Eitelkeiten und Machtkomplexe, will 
immer zuwendend, geduldig, erklärend, helfend, 
einfühlsam und werbend sein – mit einem gesunden 
Schuss Selbstvergessenheit. 
Es gibt viele Christusbilder. Das großartige des All-
herrschers, der Weltkugel und Szepter in den Hän-
den hält. Das milde des guten Hirten, der das Schaf 
auf der Schulter trägt. Am Gründonnerstag aber 
ist das Bild des Weltenschöpfers mit der Wasch-
schüssel und dem Handtuch besonders einpräg-
sam. Jesus wollte es als Leitbild für alle Zeiten in 
seinem Testament festgehalten wissen. Diese ein-
drucksvolle Geste war ihm wichtiger als tausend 
andere Dinge, die wir als dringend für die Kirche 
der Zukunft bis in das Heute erachtet hätten. Es 
wäre doch so viel zu regeln und zu erklären ge-
wesen, was später Probleme gebracht hat. Er aber 
lässt die letzten Minuten des Beisammenseins mit 
dieser Waschprozedur verstreichen, mit der Sorge 
um ein paar dreckige Füße. Gab es wirklich nichts 
Wichtigeres zu tun? Aber der Sohn Gottes hat mit 
dieser völlig prosaischen und unrühmlichen Proze-
dur über das Amt in der Kirche eindrucksvoller ge-
predigt, als wenn er eine Vortragsserie über die Au-
torität in zehn Mikrofone gesprochen hätte. Er ist 
nämlich ungebrochen aktuell, der Herr der Welten 
mit dem Fußbad-Engagement. Denn wir leben in 
einer Zeit, in der alle formal-amtlich-rechtliche Au-
torität erschüttert wird, wenn sie nicht mit der mo-
ralischen gepaart wird. Unsere Zeit verlangt ein ge-

wisses Understatement des autoritären Gehabes, 
ein inneres Dienenwollen kombiniert mit einer äu-
ßeren Bescheidenheit. Das gilt für alle Autorität in 
Gesellschaft und Kirche, für Eltern und Lehrer, Poli-
tiker und Seelsorger und für Hierarchen, die Nach-
folger der Jünger auf den Polstern des Abendmahl-
saales.  Was hat mir mein alter Pfarrer nach meiner 
ersten heiligen Messe in der Sakristei zugeflüstert? 
Ich konnte das nie vergessen: „Reinhold, ich muss 
dir etwas für das ganze Leben als Priester sagen: 
Mach beim Weihrauch nie einen Brustzug, das ver-
dirbt den Charakter …“ Eigentlich hat der in Ehren 
ergraute Seelsorger mit diesem Bonmot etwas 
ganz Ähnliches gesagt wie der Welterlöser mit der 
Waschschüssel. Es wird im-
mer schwierig sein, im Reich 
des Heiligen tätig zu sein 
und doch kein gesteigertes 
Würdebewusstsein zu inha-
lieren. Dienen ist angesagt. 
Und Dienen macht frei.  Der 
fußwaschende Herr und 
Meister in der Rolle des 
Haussklaven bleibt unwi-
derruflich ein Stück seines 
Testaments. Und wenn wir 
uns am Gründonnerstag nur 
liturgisch mit dieser Episo-
de befassen wollten, wär’s 
zu wenig. 

Die Oase En Gedi: lebendiges Wasser in der Wüste 
Negev Foto: Tyrolia

Reinhold Stecher: 
Wer ist dieser 
Mensch? 122 Seiten, 
Tyrolia-Verlag, 2017, 
14,95 Euro Foto: AB
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Liebeswerk-Direktor Alexander Santin über die 
 Beziehung zwischen Eltern und Kindern

DER SCHLÜSSEL ZUM HERZEN
Meran. „Wenn Kinder aus der Reihe tanzen.“ 
Die meisten von uns kennen diesen Spruch, 
und einige erleben diese Situation hautnah in 
der eigenen Familie. Über kurz oder lang stel
len sich in jeder Familie kleinere oder größere 
Hindernisse ein.

Von Dr. Alexander Santin

Als Eltern erschrecken wir zuerst, wenn Kinder 
Probleme bereiten und das Familienglück da-
durch getrübt wird. Die Sorge um das eigene 
Kind ist ein vielschichtiges Gefühl: von Vertrau-
en und Zuneigung, Zweifel und Ärger, Hoffnung 
bzw. Zuversicht bis zur Ohnmacht reicht das 
Gefühlsspektrum. Der größte Wunsch der meis-
ten Eltern besteht darin, dass ihre Kinder glück-
lich werden, ihr Leben meistern können und 
zu selbstbewussten und lebenstüchtigen Men-
schen heranreifen. Wenn diese Hoffnung stirbt 
und stattdessen Sorgenkinder heranwachsen, 
werden Eltern oft an die Grenzen ihrer Kräfte 
gedrängt und benötigen die Unterstützung ei-
nes größeren Netzwerkes. 

Da kommt das Liebeswerk mit ins Spiel:
Es versucht durch Begleitung, Betreuung und 
Förderung im Alltag, das Interesse für ein eigen-
ständiges Leben zu wecken. Das geschieht durch:
•  Abstand von der belastenden  Familiensituation;
• soziale Integration;

•  Unterstützung beim schulischen und berufli-
chen Werdegang;

•  Erlernen von Fähigkeiten zur konstruktiven 
Alltags,- Problem- und Konfliktbewältigung;

• Einbindung der Eltern und Familien.

Der Schlüssel zum Herzen

Im Haus „Projektmühle“ des Liebeswerks fin-
det auf drei Etagen die pädagogische Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen statt. Zwölf 
Erzieherinnen und Erzieher begleiten insge-
samt 42 Kinder und Jugendliche im Alter von 
sechs bis 21 Jahren und versuchen ihnen Halt, 
Orientierung und Beziehung zu geben. Die Ziel-
gruppe besteht aus Minderjährigen und jungen 
Erwachsenen, deren Erziehung, Pflege, Entwick-
lung und Wohl in der eigenen Familie gegen-
wärtig nicht gewährleistet ist.
Um mit einem Menschen, und im Besonderen 
mit einem Kind, in eine persönliche Beziehung 
treten zu können, braucht es viel mehr als psy-
chologisches Wissen oder Erfahrung. Zwischen-
menschliche Beziehungen brauchen als Basis 
einen Glauben, der verbindet, eine Hoffnung, 
die nicht „zuschanden“ werden lässt, und eine 
bedingungslose Liebe. Letztere ist in Bezie-
hungen oft rar, und ihr Wert für eine heile Per-
sönlichkeitsentwicklung wird unterschätzt. Und 
doch lesen wir in der Bibel, dass sie die „Größte 
unter ihnen“ ist (siehe 1 Kor 13, 13). 
Der Theologe Hermann Bezzel ergänzt: „Der 
Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie 
unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe 
sein.“ Gemeint ist nicht die Liebe in den Holly-
wood-Verfilmungen, die nach 90 Minuten immer 
einen guten Ausgang findet. In der Erziehung 
der Kinder hängt sehr vieles von der Liebesbe-
ziehung zwischen den Eltern und dem Kind ab. 
Wird das Verlangen nach der elterlichen Liebe 
gestillt, wird das Leben richtig gelingen. In den 
1990er Jahren erschien das Buch „Die fünf 

DER AUTOR
ALEXANDER SANTIN

ist seit Jänner 2020 Direktor der 
Kapuzinerstiftung Liebeswerk. 

Der studierte Pädagoge, Psychologe 
und Sportwissenschaftler (Jahrgang 1970) 

ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.
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Um mit einem Menschen, im Besonderen mit einem Kind, in eine persönliche Beziehung treten zu können, braucht 
es viel mehr als psychologisches Wissen oder Erfahrung.  Foto: AB

Sprachen der Liebe“ von Dr. Gary Chapman und 
Dr. Ross Campbell. Die Autoren beschreiben die 
Liebe als das Fundament für das Menschsein. 
Die meisten Eltern lieben ihre Kinder und sind 
bestrebt, dass die Kinder sich auch geliebt füh-
len. Diese Liebe verständlich zum Ausdruck zu 
bringen, ist für viele ein Stolperstein. Die Bot-
schaft einer bedingungslosen Liebe gibt einem 
Kind das Gefühl und die Sicherheit, dass es 
wirklich geliebt ist.
Dr. Chapman und Dr. Campbell beschreiben fünf 
Hauptsprachen der Liebe, die verdeutlichen, 
wie eine Person Liebe ausdrückt und empfängt. 
In sehr verständlicher Art und Weise erklären 
sie die „Muttersprache der Liebe“ mit ihren fünf 
verschiedenen Ausrichtungen. Im Folgenden 
eine knappe Zusammenfassung dieser Liebes-
sprachen ...

Ich streichle dich:  
Körperkontakt

Babys und Kleinkinder werden gerne getragen, 
massiert, gestreichelt, liebkost und erhalten 

gerne Körperkontakt über eine Umarmung 
oder auch durch Raufen. Wenn ein Kind Kör-
perkontakt als „Muttersprache der Liebe“ hat, 
braucht es regelmäßige Zuwendung und Zärt-
lichkeit von seinen Eltern. Auch größere Kinder 
und Teenager können dann über den Körper-
kontakt ihren „Liebestank“ auffüllen. Durch die 
aktuellen Diskussionen über sexuellen Miss-
brauch ist es jedoch umso mehr angebracht, 
sorgfältig mit dieser Liebessprache umzuge-
hen. 

Ich lobe dich: 
Lob und Anerkennung

Für manche Kinder sind lobende und anerken-
nende Worte Selbstbestätigung pur. Kinder 
bekommen die Botschaft: „Du bist mir wich-
tig.“ Das Lob sollte authentisch sein und einen 
konkreten Anlass haben: „Toll geworfen!“ – „Die 
Zeichnung hast du wirklich schön gemacht!“ 
Kritik und negative Worte können bei Kindern, 
deren „Muttersprache der Liebe“ Lob und Aner-
kennung ist, besonders verletzend sein.
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Ich bin ganz für dich da: 
 Zweisamkeit

Hier geht es vor allem um ungeteilte Aufmerk-
samkeit, um Zuwendung und viel Zeit. Diese 
Sprache der Liebe kann man auch „Zeit mit Qua-
lität“ nennen. Störendes, auffälliges Verhalten 
eines Kindes kann den Versuch darstellen, mehr 
Zeit von den Eltern für sich zu „erzwingen“. Ne-
gative Aufmerksamkeit scheint oftmals besser 
zu sein als gar keine. Bei dieser „Mutterspra-

che der Liebe“ kommt es nicht so sehr darauf 
an, was zusammen gemacht wird. Wichtiger ist, 
dass man überhaupt Zeit miteinander verbringt 
und z. B. zusammen einen Spaziergang macht 
oder die Küchenarbeit verrichtet. 

Ich schenk dir was: Geschenke, 
die von Herzen kommen

„Als wir die zehnjährige Rachel fragten, warum 
sie so sicher sei, dass ihre Eltern sie lieben, ant-
wortete sie: ,Kommen Sie in mein Zimmer, dann 
zeige ich es Ihnen.’ Dort angekommen, deutete 
sie auf einen riesigen Teddybär: ,Den haben mir 
meine Eltern aus Kalifornien mitgebracht.’ Dann 
nahm sie einen Clown ganz aus weichem Stoff 
in die Hand und erzählte: ,Den habe ich zur Ein-
schulung bekommen. Und dieser süße kleine 
Affe ist ein Mitbringsel von einer Reise zu ihrem 
Hochzeitstag’“ (Auszug aus: „Die fünf Sprachen 
der Liebe für Kinder“, S. 57). Geschenke können 

Der größte Wunsch der meisten Eltern besteht darin, dass ihre Kinder glücklich werden und zu selbstbewussten 
sowie lebenstüchtigen Menschen heranreifen.  Foto: AB

Für viele Kinder ist es besonders wichtig, Zeit 
mit ihren Eltern zu verbringen. Foto: AB
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sehr deutliche Liebesbeweise sein. Sie bekun-
den Zuneigung im Augenblick der Übergabe, oft 
aber auch noch Jahre danach. Größe und Geld 
spielen bei dieser Sprache der Liebe eine Ne-
benrolle: Ein kleiner Stein aus dem Flussbett, 
eine Wiesenblume oder ein T-Shirt mit dem 
Aufdruck des Lieblingsfußballers können den 
Liebestank füllen.

Ich helfe dir: Hilfsbereitschaft

Kinder mit dieser „Muttersprache der Liebe“ 
fühlen sich besonders geliebt, wenn sie sich 
der Hilfe und Unterstützung ihrer Eltern sicher 
sein können. Wichtig: Diese Hilfe sollte aber 
nicht an Bedingungen geknüpft sein („Ich helfe 
dir bei den Hausaufgaben, wenn du das Zimmer 
aufgeräumt hast“), sondern freiwillig und von 
Herzen erfolgen. Helfen, auch wenn keine Hilfe 
gefragt wurde, vermittelt die Botschaft der be-
dingungslosen Liebe.

Ob in einer gut funktionierenden Familie, bei 
Pflegeeltern oder in sozialpädagogischen Ein-
richtungen: Wenn eine bedingungslose Liebe 
die Basis der Eltern-Kind-Beziehung ist, erfährt 
das Kind Geborgenheit, Sicherheit und Schutz 
in einer zunehmend unsicheren Welt.
Diese bedingungslose Liebe findet im Osterfest 
ihren Höhepunkt. Jesus Christus, der Dreh- und 
Angelpunkt und Zentrum des christlichen Glau-
bens, opferte sein Leben – für Klein und Groß – 
als Zeichen der Wertschätzung, der Hingabe, 
der Versöhnung, des Friedens und der Liebe. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen 
und Lesern ein gesegnetes Osterfest im Schat-
ten Seines Kreuzes!

Buchhinweis: Gary Chapman und Ross Camp-
bell: Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder. 
Wie Kinder Liebe ausdrücken und empfangen.  
5. Auflage 1999. Francke Verlag, 14,95 Euro

Die meisten Eltern 
lieben ihre Kinder und sind 

bestrebt, dass diese sich auch 
geliebt fühlen. Diese Liebe 
verständlich zum Ausdruck 

zu bringen, ist für viele jedoch 
ein Stolperstein. 

Foto: AB
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Rom. Geschätzte Leserinnen und Leser, derzeit 
gibt es nur mehr ein Thema, das jede Diskussion 
beherrscht, nicht nur die politische, sondern jede 
öffentliche Diskussion und jeden auch privaten 
Gedankenaustausch. Coronavirus nennt sich das 
Thema, das alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, 
für Panik sorgt und die Angst schürt.

Von Dr. Manfred Schullian

Es ist nicht mehr abschätzbar, ob wir in einem Zeit-
alter der Hysterie leben oder ob die Sorgen und 
die daraus resultierende Sorgfalt gerechtfertigt 
sind. Selbst Mediziner scheinen unterschiedliche 
Auffassungen zu vertreten, und die Entscheidungs-
träger sind hoffnungslos überfordert. Jüngst gab es 
an einem Dienstagabend einen Informationsaus-
tausch mit den Fraktionssprechern im Parlament 
und Regierungsvertretern, darunter Ministerprä-
sident Conte und Gesundheitsminister Speranza. 
Von der Schließung der Schulen war anlässlich 
dieses Abends nicht die Rede, aber schon am Mitt-
woch gegen Mittag zirkulierte das Gerücht, dass 
dies die nächste Maßnahme sei, wobei das Gerücht 
zunächst dementiert, am Abend aber mit Erlass des 
entsprechenden Dekretes des Ministerpräsiden-
ten bestätigt wurde. Am Donnerstag in der Früh 
wurde hingegen kolportiert, dass diese Maßnahme 
vom technisch-wissenschaftlichen Beirat, der die 
Regierung in dieser Krise unterstützt, nicht vor-
geschlagen worden wäre, etwas später wurde die 
Sinnhaftigkeit der Entscheidung wieder bestätigt.

Kommunikationsunfähigkeit des 
Apparates in Rom

Es liegt mir fern, darüber ein Urteil abzugeben, ob 
die Maßnahme nun gerechtfertigt war oder nicht, 
das müssen schon die Experten auf ihre Kappe 
nehmen; aber es steht außer Zweifel, dass diese 
unterschiedlichen Meldungen und die Kommuni-

kationsunfähigkeit 
des Apparates noch 
mehr zu Verunsiche-
rungen beitragen 
als die Maßnahme 
selbst. Liest man 
dieses Dekret vom 
4. März, mit wel-
chem unter anderem 
die Schließung der 
Schulen und Uni-
versitäten verfügt 
wurde, so bekommt 
man tatsächlich den 
Eindruck, dass krieg-
sähnliche Zustände 
herrschen. Müßig er-

scheint da die Diskussion, wo nun der erste Fall von 
Coronavirus aufgetreten und wer der „Patient null“ 
ist, und ebenso müßig sind die unterschwelligen 
gegenseitigen Anfeindungen zwischen Italien und 
Deutschland. Eine Krise dieses Ausmaßes muss 
nicht nur zu nationaler, sondern zu europäischer 
Einheit führen, zumal nach Abflauen des sanitären 
Notzustandes uns erst noch das wirtschaftliche 
Desaster droht, dessen Ausmaß heute noch nicht 
absehbar ist. Es ist aber davon auszugehen, dass 
jede diesbezügliche Einschätzung und Schätzung 
nach oben zu korrigieren sein werden. Für Italien 
mit einer ohnehin schon (oder immer noch) ange-
schlagenen Wirtschaftsstruktur bedeutet dies ein 
zusätzliches Problem, an Schuldenabbau ist bei 
diesen Bedingungen nicht zu denken, und das Ziel 
eines ausgeglichenen Haushaltes rückt in weite 
Ferne.
Es ist Zeit, dass sich alle dieser Situation bewusst 
werden und zusammenrücken. Alleingänge von 
Nationen, Regionen oder Parteien haben hier kei-
nen Sinn. Hoffen wir, dass dies allen bewusst ist. 
In diesem Sinn Grüße aus Rom, wo wir einmal wö-
chentlich noch im Plenum tagen.

Der Kammerabgeordnete 
Manfred Schullian 
 Foto: SVP

Brief aus Rom von Parlamentarier Manfred Schullian

ZUSAMMENRÜCKEN, 
STATT SICH ANZUFEINDEN
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Die kulturgeschichtliche Wanderung

RUNDWEG RIENZSCHLUCHT 

Eisacktal. Auf einer Rundwanderung berühren wir 
diesmal gleich drei Gemeinden: NatzSchabs, Ro
deneck und Lüsen. Im Laufe der wechselvollen 
Tour steigen wir mehrmals auf und ab. Immer im 
Blickfeld: das Durchbruchstal der Rienz zwischen 
Mühlbach und Brixen. 

Von Dr. Johannes Ortner

Mit dem Bus oder dem Pkw erreichen wir Natz, den 
Hauptort der 5-Dörfer-Gemeinde Natz-Schabs auf 
der Hochfläche zwischen Eisack und Rienz. Die Be-
zeichnungen der Dörfer, Fluren, Seen und Rundhü-
gel sind auffallend vorrömisch und romanisch ge-
prägt. Schon der Ortsname Natz (mda. Naanz; 1075 
Novzas) stammt aus der Bronzezeit und könnte „für 

den Ackerbau nutzbares Gebiet“ bedeuten. Wir 
schlagen den Weg Nr. 1 in Richtung Viums ein. Fast 
fremdartig, zwischen Apfelanlagen  eingebettet, 

Am Zutzissee: Der Weiher ist Teil eines Biotops zwischen Apfelanlagen. Foto: JO

Das Biotop Sommasirs  Foto: JO
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 liegen die beiden als Biotop geschützten Seen 
„Zut zis“ (1489 Sutzes; zu romanisch „suz“ „schmut-
zig“) und „Sommasirs“ (1489 Almesirs; Namensher-
kunft rätselhaft). Am Ufer zerrinnt der letzte Schnee 
in der Frühlingssonne, Weidenkätzchen erblühen, 
und am Ende des Weihers stehen die gestutzen 
Kopfweiden in Reih und Glied. Ein Paradies!
Das Dörfchen Viums (1065 Fiummes; die Einwoh-
ner sind die „Jumma“) mit seinem rätselhaften 
Namen ist eine Oase der Beschaulichkeit am nörd-
lichen Rand der Hochfläche. Auf der Spitze des 
Kirchbichls, wo vom Prälaten Adrian Egger prähis-
torische Gräber mit Skeletten entdeckt wurden, er-
hebt sich die Kirche zur hl. Magdalena.
Durch einen Stangenwald an Rotföhren geht’s nun 
zum ersten Mal hinab in die Rienzschlucht – und 
zwar durch die Rundl (1179 Landgut zu Rundell; 
romanisch *rondella „rundförmige Gegend“), ei-
nem Hof mit Kapelle und weitläufigen Feldern. 
Auf einem gepflasterten Fuhrweg gelangen wir 
zur Rundlbrücke und bestaunen den prachtvollen 
Granitbau der „Zentrale“. Dabei handelt es sich um 
das E-Werk, welches der Stadt Brixen 1902/03 die 
Segnungen des elektrischen Lichtes bescherte. 
Auf Rodenecker Gemeindegebiet beginnt der Auf-
stieg zum Schloss Rodenegg – heute im Besitz der 
Familie von Wolkenstein. Die Burg am markanten 
Schlosskofel ist 1142 von Fridrich von Rodank er-
richtet worden. Schloss und Gemeinde (1050 Ro-
tungun) schulden ihre Namen einem altdeutschen 
Herrn namens Roduni bzw. Rodani. Das „Egg“ wur-
de erst später eingeblendet. Nach einem Spazier-
gang durch den Rodenecker Ortsteil Vill (romanisch 
villa „Landgut“) begeben wir uns auf die Spur eines 

fleißigen Insekts, ohne das wir nicht leben könnten. 
Der schön gestaltete Wanderweg Nr. 6 ist zum „Bie-
nenweg“ erklärt worden. Passend dazu begrüßt uns 
ein gelb blühender „Granellenstrauch“ (= Kornel-
kirsche). Der Steig führt entlang des Locherbachs 

Der Niederst in Lüsen-Kreuz   Foto: JOSt. Magdalena in Viums Foto: JO

Beim Wandern im Rundlwald  Foto: JO
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durch Wälder in das dunkle Tal der Lochmühle und 
schließlich auf einer verkehrsarmen Asphaltstra-
ße hinauf nach Spisses, einer abgeschiedenen zu 
Rodeneck gehörenden Höfegruppe. Der Name ist 
romanisch spissa für „Dickicht“ und führt uns das 
Aussehen der frühmittelalterlichen Landschaft vor 
der Urbarmachung vor Augen, das aus undurch-
dringlichen Stauden und Wäldern bestand ... An ei-
nem Holzhäuschen, an dem Sinnsprüche zu Biene 
und Honig zu lesen sind, endet der Bienenweg. Ab 
dem Planatschhof führt der Rienzschluchtweg Nr. 
1 durch Wälder hinauf. Am Markgraben betreten 
wir Lüsner Boden und passieren bald darauf brü-
chiges Gelände mit Krüppelföhren, die an japani-
sche Landschaften erinnern. Der Flurname Fålma-
roa (*val marrarja für „Murtal“) ist eine treffende 
Geländebeschreibung. An einem markanten Sattel 
plötzlich ein Heiligtum: das Kreuzstöckl. Das Stöckl 
(„kleiner Bildstock“) hat seinen Namen vom Lüsner 
Ortsteil Kreuz und wurde 1676 zum Andenken an 
das glückliche Wiederauffinden von Kindern er-
richtet, die vier Tage in der Wildnis umherirrten und 
von einer „blauen Frau“ mit Essen und Trinken ver-
sorgt wurden. Im Innern befindet sich ein Bild der 
blauen Madonna und eines sechsfingrigen Brotva-
ters – ein Heiligtum rund um unser täglich Brot! 
Wir steigen auf dem Weg Nr. 4 ab und erreichen 
nach ca. 30 Minuten einen liebevoll gepflegten 
Bauernhof. Beim Niederst kann man einkehren 
und unterhalb des Bauernhauses einen idyllischen 
Streuobstgarten bestaunen. An der Sonnseite, auf 
820 Metern, ein Lüsner Weingarten! Wiederum 
geht’s hinab in die Schlucht, wo eine neue Brücke 
die ruhig dahin rinnende Rienz überspannt. Im Vor-

frühling – vor der Schneeschmelze – kann man an 
den Kiesbänken mit den rund geschliffenen Stein-
chen die Seele baumeln lassen. Recht mühsam ge-
staltet sich der steile Schlussanstieg hinauf durch 
die „Zummwälder“, wo wir vorbei an alten Gehöf-
ten wie dem Liendlhof wieder zum Ausgangspunkt, 
der Naanzner Kirchgåsse im Ortszentrum gelangen.

Wegstrecke: 16 km, reine Gehzeit 4½ Stunden; 
Höhenunterschied auf und ab 780 m. Der Rundweg 
ist nach den November-Schneefällen wieder gut 
passierbar, an einigen Stellen ist jedoch weiterhin 
auf umgestürzte Bäume und Äste zu achten!

Natz jenseits der Rienzschlucht  Foto: JO Das Kreuzstöckl in Lüsen  Foto: JO

Die Kirche von Natz  Foto: JO
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Spuren der Heiligenverehrung im Liebeswerk (Teil 1)

DIE VIERZEHN NOTHELFER
Meran. Die Verehrung der Vierzehn Nothelfer er
fährt einen neuen Frühling, sie feiert beinahe eine 
Auferstehung. Das Erscheinungsbild der Notsitua
tion des ausgehenden Mittelalters ist unter verän
derten Gegebenheiten zurückgekehrt. Der Mensch 
wendet sich wieder intensiver im Fürbittgebet an 
die Heiligen, er sucht eine psychisch-seelische 
Verankerung im Glauben an eine übergeordnete 
Instanz, die Hoffnung und Vertrauen vermittelt. 
Die Vierzehn Nothelfer nehmen im Wiedererwa
chen einer transzendentalen Beziehung eine 
überraschende Pilotstellung ein.

Von P. Dr. Paul Hofer

Die Kirche des hl. Leonhard beim Meraner Liebes-
werk muss im Zusammenhang mit den Siechenkran-
ken gesehen werden, das heißt, mit den Aussätzi-
gen. Diese wurden abgesondert, sie durften mit der 
Bevölkerung wegen der Ansteckungsgefahr keinen 
Kontakt haben. Im Jahre 1377 wird zum ersten Mal 
ein Siechenhaus an der Goethestraße erwähnt. Zu 
diesem Haus der Siechenkranken gehörte auch eine 
Kapelle, die um 1400 bereits erwähnt wurde. Der 
Zeitpunkt der Erbauung kann historisch nicht genau 
festgelegt werden. Aus verschiedenen Abrechnun-
gen geht aber hervor, dass sie 1464/65 umgebaut 
wurde. Am 8. November 1465 kam Weihbischof Jo-
hannes von Chur, zu dessen Diözese Meran damals 
gehörte, in die Passerstadt. Er weihte die Kapelle 

dem hl. Leonhard; ur-
sprünglich war es die 
Kapelle zu den Vier-
zehn Nothelfern gewe-
sen. Die Fuhrleute aus 
dem Vinschgau über-
nachteten öfters in der 
umliegenden Wiese. In 
der Kapelle hielten sie 
Andachten zu den Vier-
zehn Nothelfern. Die 
Fuhrleute tauften dann 
die Kapelle um zur Kir-

che des hl. Leonhard, dem Patron der Fuhrleute. 
Unter diesem Namen ist die Kirche heute bekannt.

Die Vierzehn Nothelfer und 
ihre Symbolik

Im Jahre 1694 entstand an der Südseite der  
St.- Leonhard-Kirche eine Seitenkapelle; sie wur-
de den Vierzehn Nothelfern geweiht. Die Kapelle 
erhielt einen neugotischen Flügelaltar nach dem 
Entwurf des Architekten Weber. Die Hauptfigur des 
Altars bildet Christus, von dem alle Hilfe ausgeht. 
Christus ist umgeben von Maria und dem hl. Josef. 
Um diese drei Hauptfiguren gruppieren sich die 
Vierzehn Nothelfer. Diese Kapelle etablierte sich 
sehr bald zu einer Andachtskapelle: Die Besucher 
erbaten Verschonung vor einer möglichen Katast-
rophe, die vom Kummersee in Rabenstein ausging. 
Denn bereits im Jahr 1572 war der See in Hinterpas-
seier ausgebrochen und hatte in der Folge die tiefer 
liegenden Gebiete von Meran überschwemmt. Das 
berühmte Nothelferbild an der Seitenwand in der 
Kapelle zeigt diese Gefahr an. Am Fuße des Bildes 
ist der Kummersee von Rabenstein angedeutet. Der 
Eingang zur heutigen Kirche zeigt, dass als Folge 
der damaligen Überschwemmung die Zone an der 
Goethestraße ungefähr um zwei Meter mit Geröll, 
Steinen und Schlamm aufgefüllt wurde. Der tiefer 
liegende Eingang links vom Kirchenportal wurde bei 
der Restaurierung der Kirche im Jahre 1997/98 ent-
deckt. Oberhalb des Eingangs sticht ein Trägerstein 
aus der Mauer heraus; er diente sehr wahrschein-
lich als Stütze für ein Vordach. An der Spitze des 
Eingangsbogens ist ein Schiffsanker zu erkennen, 
ein Hinweis darauf, dass die Kapelle mit dem Sie-
chehaus von einem Wassergraben geschützt war, 
sodass keine unbefugte Person ins Haus oder in die 
Kapelle eintreten konnte. Es gab in der Kirche zum 
hl. Leonhard ein Gemälde, auf dem der Schutzwall 
des Wassers deutlich erkennbar ist. Das Bild ist lei-
der aus der Kirche entwendet worden.
Der hl.  Leonhard wird mit seinen maßgeblichen At-
tributen gezeigt: Abtstab, Kette und Buch. Sein Ur-

Die Kirche des hl. Leonhard
Foto: AB
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patronat ist der Schutz der Gefangenen. Daraus und 
aus seiner Lebensbeschreibung entwickelten sich 
alle anderen Patronate. Leonhard ist der Nothelfer 
schlechthin, er wird auch als der 15. Nothelfer ver-
ehrt. An der Kirchentür sind fünf Hufeisen mit der 
Öffnung nach unten befestigt: Das sind die Zeichen 
für die Fuhrleute; mit der Öffnung nach oben be-
deuten sie Glück. Die Fuhrleute aus dem Vinschgau 
erwählten den hl. Leonhard als ihren Fürsprecher 
und Beschützer. In Bayern wird der hl. Leonhard in 
manchen Orten auch als der „Bauernherrgott“ be-
zeichnet, die Gefangenenkette wird einfach zur 
„Viehkette“ umgedeutet.
In der Seitenkapelle der St.-Leonhard-Kirche wur-
den immer viele Kerzen als schweigende Bitte an 
die Vierzehn Nothelfer angezündet. Es musste also 
eine Lösung gefunden werden, die beiden Ansprü-

chen gerecht wird: der Verehrung der Heiligen und 
der Schonung des Innenraumes durch den Rauch 
der Votivkerzen. Rechts vom Eingang der Kirche wur-
de 2001/02 eine kleine, moderne Kapelle errichtet. 
Die Skulpturen hat die junge Künstlerin Ramona 
Lutt aus Schluderns aus rotem Vöraner Sandstein 
gemeißelt. Verschiedene Naturelemente stiften Har-
monie mit der Schöpfung, mit den Heiligen, letztlich 
mit dem Schöpfergott. Die Kapelle öffnet eine Ge-
dankenpiste zur Zärtlichkeit, die in der Schöpfung 
auf die Spuren Gottes hinweist. Das Gemälde an 
der Mauerfassade beim Eingang zur Kapelle stammt 
vom Künstler Wolfgang Meraner aus Eppan. Die 
neue Kapelle, der Seitenaltar, das historische Not-
helferbild und der Lebensbaum – geschnitzt vom 
Bildhauer Jakob Oberhollenzer aus St. Johann im 
Ahrntal – im Foyer des Focushauses bilden eine An-
dachtsverdichtung zu den Vierzehn Nothelfern. Die 
Besucher sind von dieser Symbolik sehr angetan, sie 
verspüren eine lebendige Harmonie. 
Wallfahrtsgruppen, die eine hl. Messe feiern möch-
ten, sind gebeten, sich bei P. Paul anzumelden: 
Tel. 0473 204534; E-Mail: paul@liebeswerk.org.
 Fortsetzung folgt

Der Lebensbaum im Foyer des Focushauses Foto: AB

Das berühmte Nothelferbild an der Seitenwand in der 
Kapelle Foto: AB

Die Kapelle zu den Vierzehn Nothelfern  Foto: AB
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

DIE TRAGFÄHIGKEIT 
VON FREUNDSCHAFT

Brixen. Die Familien werden immer kleiner, wo
durch auf die familiären Bande immer weniger 
Verlass ist. Viele fragen sich deshalb, wer im Alter 
wohl für sie da sein wird. Freunde? Freundschaf
ten können familiären Beziehungen durchaus 
ebenbürtig sein, vorausgesetzt, man kümmert 
sich angemessen um seine „Wahlverwandten“.

Von Dr. Edmund Senoner

Was soll nur aus uns werden, wenn wir alt sind? Ei-
nigen drohen der Pflegenotstand und die Altersar-
mut, schließlich können die wenigen Jungen kaum 
die vielen Alten pflegen und gleichzeitig Wirt-
schaftswachstum erzeugen. Denn Fakt ist doch: Bei 
einer Scheidungsrate von über 50 Prozent und ei-
ner Geburtenquote von in Südtirol rund 1,4 entste-
hen in den Stammbäumen jede Menge tote Enden 
und lichte Äste. Ein partnerloses Einzelkind zweier 
Einzelkinder hat nicht nur keinen Lebensgefährten, 
es hat auch keine Geschwister, keine Tanten, kei-

ne Onkel und keine Cousinen. Auf die familiären 
Bande können sich also immer weniger Menschen 
verlassen. Doch glücklicherweise gibt es ja Freunde 
und Freundinnen! Mit ihnen können wir uns doch 
im Alter zusammenschließen. Aber ist ein Leben 
im Kreis der Freunde wirklich ein Ausweg? Sind 
Freundschaften tragfähig genug?
Der Sozialforscher Janosch Schobin hat in seinem 
Institut in Hamburg untersucht, ob und wie sich das 
öffentliche Bild der Freundschaft verändert hat. So 
sieht man seit einiger Zeit im Fernsehen vermehrt 
Sendungen, in denen Freunde einander die wich-
tigsten Bezugspersonen sind. In den 1980er Jahren 
spielte noch meist die Familie die Hauptrolle. Um 
das öffentliche Bild der Freundschaft genauer zu 
untersuchen, wurden fünf Freundschaftsratgeber 
aus den Jahren 1990–1993 mit Ratgebern aus den 
Jahren 2010–2015 verglichen. Tatsächlich hat sich 
in diesem Zeitraum ein neues Freundschaftsideal 
etabliert, und zwar das der femininen Freundschaft. 
Während Anfang der 1990er Jahre noch haupt-

Freundschaften müssen gepflegt werden, nicht nur im Rahmen der Freizeitgestaltung. Denn die Freundschaft ist, 
gemessen an den herkömmlichen Alternativen wie Ehe und Familie, eine besonders anspruchsvolle Lebensform.
 Foto: Shutterstock
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

DIE TRAGFÄHIGKEIT 
VON FREUNDSCHAFT

DER AUTOR
EDMUND SENONER
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und Theologe und arbeitet im öf

fentlichen Dienst; ist in Wolkenstein 
aufgewachsen, lebt in Brixen, ist verheiratet 
und Vater von zwei Kindern im Jugendalter. 

sächlich männliche Autoren darüber schrieben, wie 
man gemeinsam mit seinen Freunden erfolgreich 
sein kann, sind die Autoren heute meist weiblichen 
Geschlechts. Und ihnen geht es nicht mehr darum, 
im Leben etwas zu erreichen, sondern um die be-
sondere Beziehung zu Freundinnen. War Freund-
schaft damals der Weg zu Erfolg, Glück und Einfluss, 
so lautet die neue Losung „... weil wir Freundinnen 
sind“. Zudem ist das Freundschaftsbild fürsorgli-
cher und intimer geworden.

Freundschaft genießt 
ein höheres Ansehen

Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Ansehen, das 
die Freundschaft genießt. Der Mehrzahl der unter-
suchten Personen ist der Lebensbereich Freund-
schaft wichtig, vielen ebenso wichtig, wenn nicht 
sogar wichtiger als die Lebensbereiche Partner-
schaft und Familie. Die Freundschaft erfreut sich in 
jedem Lebensalter hoher Beliebtheit. Aber werden 
die Beziehungen auch intimer und tragfähiger? 
Zumindest eine kleine Entwicklung in diese Rich-
tung lässt sich feststellen. So behaupten immer 
mehr Menschen zwischen 18 und 55 Jahren von 
sich, mindestens einen Freund oder eine Freundin 
zu haben, mit dem oder der sie Wichtiges bespre-
chen. Auch haben immer mehr Leute zumindest 
einen Freund oder eine Freundin, zu dem oder der 
sie eine gefühlsmäßige Bindung haben. Zu einem 
persönlichen Unterstützungsnetzwerk gehört heu-
te immer häufiger zumindest eine vertraute Person. 
Eine dritte Frage ist, wie fürsorgliche Praktiken in 
der Freundschaft konkret gelebt werden. Bei Freun-
den praktische Hilfe zu finden, halten die meisten 
Menschen für möglich. Aber was passiert, wenn 
man diese Möglichkeiten regelmäßig nützen will 

oder muss? Wer wem wobei Hilfe schuldet, ist in 
Freundschaftsnetzwerken komplizierter als in Fa-
milien. Außerdem sind die fürsorglichen Praktiken 
in Freundschaften zumeist multifunktional. Was 
dem einen etwa Hilfe bei einer Reparatur ist, ist 
dem anderen gleichzeitig Ablenkung und Aufheite-
rung. Verrechenbarer Dienst und gemeinsame Akti-
on sind meist nicht genau voneinander zu trennen. 
So werden verschiedene Strategien entwickelt, 
wo zum Beispiel Freunden gegenüber Nachsicht 
gezeigt wurde, wenn etwas nicht klappte. Andere 
wiederum definieren Bereiche, für die sie keine 
Gegenleistung erwarten. Einer repariert Autos, an-
dere können mit Kindern umgehen oder verstehen 
etwas von Computern. Die regelmäßige praktische 
Unterstützung durch Freunde ist – wenn auch kom-
plizierter als in Familien – also durchaus möglich 
und üblich.

Kompliziert, aber eine 
wunderbare Ergänzung

Fest steht: Die Freundschaft ist, gemessen an den 
herkömmlichen Alternativen wie Ehe und Familie, 
eine besonders anspruchsvolle Lebensform. Ein 
Leben im Kreis der Freunde ist nicht einfacher als 
in der Ehe und nicht belastungsärmer als in der Fa-
milie. Ganz im Gegenteil: Es erfordert eine kompli-
ziertere Logistik sowie die Fähigkeit, Ambivalenzen 
und Einseitigkeiten zu tolerieren. 
So hoffe ich, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie 
zur Überzeugung gekommen sind, dass es sich aus-
zahlt, in Freundschaften zu investieren, weil solche, 
auch wenn sie manchmal kompliziert sein mögen, 
eine wunderbare Ergänzung im Leben darstellen.

Es hat sich ein neues Freundschaftsideal etabliert: 
jenes der femininen Freundschaft. Foto: Shutterstock
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Meran. 6000 bis 7000 Menschen sind in Südtirol 
an einer Form von Demenz erkrankt, darunter 
viele, die unter Alzheimer leiden. Bis heute ist 
noch nicht geklärt, welche Ursachen diese Er
krankung hat. Außerdem gibt es immer noch kei
ne Therapie, um die Erkrankung zu heilen oder 
wenigstens das Fortschreiten zu stoppen. Dem
entsprechend wichtig ist es, ihr Auftreten von 
vornherein zu vermeiden oder zumindest zu ver
zögern.

Von Dr. Christian Wenter

Aufgrund des Fortschritts in der medizinischen 
Forschung ist heute bekannt, dass Demenz-
erkrankungen vor dem Auftreten erster Krank-
heitszeichen und Symptome sich über einen Zeit-
raum von bis zu 30 Jahren im Gehirn entwickeln. 
Wenn sich also erste leichte Schwierigkeiten be-
merkbar machen – häufig handelt es sich um Ver-
gesslichkeit –, dann ist die Neurodegeneration im 
Gehirn durchaus schon lange Zeit fortgeschritten. 
Dies bedeutet, dass bereits spätestens im mittle-
ren Erwachsenenalter mit präventiven Strategien 
begonnen werden kann und soll, um den drohen-
den degenerativen Prozessen im Gehirn vorzu-
beugen. Um auch im Alter geistig fit und rege zu 
bleiben, ist es ratsam, sich schon im Erwachsenen-
alter, idealerweise lebenslang, jenen Aspekten ge-
zielt zu widmen, die mit dem Erhalt der geistigen 
Leistungsfähigkeit im hohen Alter verbunden sind.

Die WHO-Leitlinien zur  
Demenzprävention

Es gibt veränderbare Risikofaktoren für die Ent-
stehung einer Demenz, auf die man zeit seines 
Lebens gezielt Einfluss nehmen kann. Diesbezüg-
liche Ergebnisse in der medizinischen Demenz-
forschung der letzten Jahre waren so eindeutig, 
dass 2019 die Weltgesundheitsorganisation WHO 

erstmalig „Leitlinien zur Demenzprävention“ her-
ausgegeben hat. 

Was gut ist fürs Herz,  
ist auch gut fürs Gehirn

Bei den empfohlenen Vorsorgemaßnahmen ste-
hen daher regelmäßige Bewegung, eine ausge-
wogene Ernährung, Rauchverzicht und maßvoller 
Alkoholkonsum ganz oben auf der Empfehlungs-
liste der neuen Leitlinien. Die Experten der WHO 
kommen zum Schluss, dass „das, was gut für 
unser Herz ist, auch gut für unser Hirn ist“. Das 
gilt auch umgekehrt: Störungen, welche auf das 
 Herz-Kreislauf-System abzielen, führen auch zu 
einem erhöhten Risiko eines frühzeitigen Auftre-
tens einer demenziellen Erkrankung.

Zehn Maßnahmen zur  
Vorbeugung von Demenz 

Die WHO-Leitlinien zur Prävention von Demenz 
und Alzheimer sehen zehn wichtige Empfehlun-
gen vor. 
1.  Regelmäßige körperliche Bewegung steht 
ganz oben auf der WHO-Liste der Maßnahmen, 
die einer Demenzerkrankung vorbeugen. Die 
WHO führt hierzu Studien an, nach denen die De-
menzrate umso geringer war, je mehr sich die Teil-
nehmer im Laufe ihres Lebens bewegt hatten. Als 
geeignet wird aerobes Ausdauertraining, Krafttrai-
ning oder ein Multikomponententraining erachtet. 
2.  Aufs Rauchen verzichten: Raucher gefährden 
auf Dauer ihre Hirngesundheit. Eine Langzeitstu-
die weist gegenüber Nichtrauchern ein mehr als 
doppelt so hohes Risiko für Alzheimer und De-
menz nach. Die WHO rät daher dringend zu einem 
kompletten Rauchverzicht.
3. Auf gesunde Ernährung achten: Eine ausgewo-
gene Ernährung senkt das Risiko für Demenz. Auf 
dem Speiseplan sollten viel Obst, Gemüse, Hül-

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

DAS ALZHEIMERRISIKO KANN 
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Es gibt immer noch keine Therapie, um Alzheimer zu heilen oder wenigstens das Fortschreiten zu stoppen. Doch es 
gibt viele Möglichkeiten, der Krankheit vorzubeugen.  Foto: Shutterstock

senfrüchte, Fisch, Olivenöl und Vollkornprodukte 
stehen. Der Konsum von Nahrungsmitteln mit ho-
hem Fett-, Salz- und Zuckergehalt sowie ungesät-
tigten Fettsäuren sollte hingegen eingeschränkt 
werden.
4.  Gewichtsmanagement: Übergewicht zählt zu 
den bekannten Alzheimer-Risikofaktoren. Es sollte 
darauf geachtet werden, lebenslang sein Normal-
gewicht zu halten.
5.  Sehr wenig Alkohol trinken: Wer übermäßig 
trinkt, schadet dem Gehirn und lässt es früher 
altern. Eine französische Studie von 2018 zeigt, 
dass regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko für 
alle Demenzformen bei Männern wie Frauen etwa 
verdreifacht. Die Experten der WHO raten daher 
zu äußerst moderatem Konsum alkoholischer Ge-
tränke. 
6.  Soziale Kontakte pflegen: Es konnte gezeigt 
werden, dass Menschen mit einem dichten sozi-

alen Netzwerk und den damit verbundenen sozi-
alen Aktivitäten eher vor kognitiven Einbußen im 
Alter geschützt sind. Isolation, Depression und 
frühzeitige Interessen- und Motivationslosigkeit 
hingegen machen emotional und körperlich krank 
und fördern das Demenzrisiko.
7.  Bluthochdruck vermeiden: Studien belegen, 
dass Bluthochdruck (Hypertonie) vor allem im 
mittleren Lebensalter für das spätere Demenzrisi-
ko relevant ist. Daher ist es wichtig, den Blutdruck 
regelmäßig zu messen und bei erhöhten Werten 
behandeln zu lassen. 
8. Blutzucker kontrollieren: Diabetes erhöht das 
Demenzrisiko. Die Blutzuckerwerte sollten regel-
mäßig gecheckt werden und in der Norm bleiben.
9.  Nahrungsergänzungsmittel vermeiden: Die 
WHO-Experten raten von der Einnahme von Nah-
rungsergänzungsmitteln, Fettsäuresupplementen
und Multivitaminprodukten zur Prävention von 
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Alzheimer ab. Studien hätten hier keine günstigen 
Effekte auf die geistige Leistungsfähigkeit oder 
das Demenzrisiko ergeben. Vitamine und andere 
Nährstoffe sollten besser über die Nahrung einge-
nommen werden. 
10. Geistig aktiv bleiben: Das Gehirn ist wie ein 
Muskel, der regelmäßig trainiert werden muss. 
Die WHO-Experten empfehlen daher kognitives 
Training, um Demenz vorzubeugen. Dabei sollten 
dauernd neue Lerninhalte verfolgt und Routinen 
vermieden werden. Kreuzworträtsel, Quiz und Su-
doku sind weniger hilfreich, da sie meist nur al-
tes Wissen abfragen. Besser dagegen ist es, eine 
Fremdsprache zu lernen und zu üben.

Demenz ist nicht unvermeidbar

Die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, 
ist zu circa 50 Prozent eine Frage des Lebensstils. 

Allerdings, so die Forschung, kommt es auf den 
gesamten Lebensstil an. Es reicht nicht aus, „nur“ 
Nichtraucher zu sein. Oder sich zwar zu bewegen, 
dafür aber dauerhaft ungesund zu essen und viel 
Alkohol zu trinken. Es müssen alle Maßnahmen er-
griffen werden, die zu einem umfassenden gesun-
den Lebensstil gehören. Nur dadurch lässt sich das 
Demenzrisiko deutlich verringern.

Die Wahrscheinlichkeit, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken, ist zu 50 Prozent eine Frage des Lebensstils. Foto: Shutterstock
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75 Jahre „Tag der Befreiung“

DIE GEBURTSSTUNDE 
DER DEMOKRATIE

Südtirol. Am 25. April feiert Italien den 75. „Tag 
der Befreiung“ von der Herrschaft des National
sozialismus und des Faschismus. In Südtirol trifft 
dieser Tag auf geteiltes Interesse. Viele fragen 
sich: Welchen Grund haben wir, diesen Tag zu fei
ern? Unser Wunsch nach Selbstbestimmung und 
der Rückkehr zu Österreich wurde nach dem 
Krieg nicht erfüllt. Ein Gespräch mit dem Histori
ker Dr. Leopold Steurer.

Von P. Robert Prenner

„Mag sein, dass uns Südtirolern nach dem Zwei-
ten  Weltkrieg das Recht auf Selbstbestimmung 
verweigert wurde. Am wichtigsten ist aber auch 
aus Südtiroler Sicht, dass damals die Diktatur von 
Faschismus und Nazismus beendet wurde und 
eine demokratische Entwicklung begann“, betont 
Steurer. Es seien vor allem die Widerstandsbewe-
gungen gegen Nazismus und Faschismus gewesen, 
„die 1945 auch für Südtirol den Weg in eine bes-
sere Zukunft ermöglichten“. Daran erinnere der Tag 
der Befreiung.

Ende des Terrors

Was aber geschah an jenem 25. April 1945, dem 
Tag der Befreiung? „Damals rief das italienische 
Widerstandskomitee (CLN) in Mailand zum End-
kampf gegen die nazistischen Besatzer und gegen 
das Marionettenregime von Mussolini auf; dieser 
Widerstand endete am 3. Mai mit der Kapitulation 
der deutschen Wehrmacht“, informiert der Histori-
ker. In Südtirol habe es zwar keinen bewaffneten, 
wohl aber einen politischen Widerstand gegeben: 
Die Dableiber schlossen sich schon 1939 zum 
Andreas-Hofer-Bund zusammen. Nach 1943 ge-
hörten Deserteure und Kriegsdienstverweigerer zu 
den Widerständlern. Auch ein Großteil der Seelsor-
ger kann zum Widerstand gerechnet werden, viele 
von ihnen wurden verhaftet.

Das Denkmal für die Opfer des polizeilichen 
Durchgangslagers vor der Kirche Pius X. in Bozen
 Foto: AB
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Der Tag der Befreiung ist daher laut Steurer keine 
rein italienische Angelegenheit, sondern auch für 
das deutsche Südtirol von großer Bedeutung: „Da-
mit endete der nationalsozialistische Terror und das 
Sterben an der Front.“ Der Einmarsch der Deutschen 
1943 habe die deutsche Schule gebracht, aber auch 
die Verfolgung von Andersdenkenden, die Aufhe-
bung katholischer Privatschulen und das polizeili-
che Durchgangslager in der Bozner Reschenstraße, 
mit fast 11.000 Gefangenen, die dann in verschie-
dene Vernichtungslager deportiert wurden. Nicht zu 
vergessen: Aus dem Widerstand ist auch in Südtirol 
die Nachkriegsdemokratie hervorgegangen. „Da-

her wurde die Südtiroler 
Volkspartei hauptsächlich 
von Widerständlern und 
Dableibern gegründet; nur 
sie durften sich nach 1945 
politisch betätigen“, betont 
Steurer. Auch habe sich 
Italien Südtirol gegenüber 
insofern großzügig ge-
zeigt, dass ein Großteil der 
Optanten zurückkehren 
durfte und die nicht Ausge-
wanderten wieder die itali-
enische Staatsbürgerschaft 
erhielten. Dass es 1945 in 
Südtirol auch einen deut-

schen Widerstand gegeben hat, wollte die Südtiro-
ler Öffentlichkeit lange nicht zur Kenntnis nehmen, 
das heißt, man wollte mit dem Tag der Befreiung 
nichts zu tun haben. Erst in den 1970er Jahren be-
gann ein Umdenken: 1971 beteiligte sich erstmals 
ein SVP-Vertreter der Gemeinde Bozen an den Er-
innerungsfeiern. Heute werden anlässlich dieses 
Tages in Bozen die wichtigsten Stätten des italieni-
schen und deutschen Widerstandes besucht: in der 
Gemeinde, beim Ansitz Stillendorf, wo der Lehrer 
Franz Innerhofer 1921 von Faschisten erschossen 
wurde, beim Durchgangslager in der Reschenstraße, 
am Sitz des 4. Armeekorps in Gries, wo von 1943 

Einige berühmte Naziverbrecher, die in Südtirol Unterschlupf fanden: 
Josef Mengele, Adolf Eichmann und Erich Priebke (v. l.)   Foto: USHMM

Die Option des Brixner Fürstbischofs Johannes Geisler 1940 nach Nordtirol   Foto: Geschichtsverein Brixen/CC
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bis 1945 der Sitz von Gestapo, Wehrmacht und SS 
war, und am Hadrianplatz mit dem Mahnmal an die 
Gefallenen. „Südtirol hat allen Grund, am Tag der 
Befreiung an die mutigen Männer des Widerstan-
des zu erinnern. Ihrem Widerstand verdanken wir 
die Nachkriegsdemokratie und letztlich auch die 
Autonomie“, glaubt Steurer. 

Allen Grund zum Feiern

Den Jugendlichen von heute solle gezeigt werden, 
„dass es immer wieder Leute braucht, die den Mut 
haben, gegen den Strom zu schwimmen“. Dazu ge-
hört beispielsweise auch Josef Mayr-Nusser, der 
2017 seliggesprochen wurde. Zugleich könnte der 
25. April die ethnische Trennung überwinden und 
ein Tag der Erinnerung für beide Sprachgruppen 
sein, da auf beiden Seiten für Freiheit und Demo-
kratie gekämpft wurde. Dass man in Südtirol damals 
nicht ungeteilte Freude an der Befreiung empfand, 
zeigt auch die Tatsache, dass in Südtirol nach dem 
Krieg Nazis auf der Flucht unterstützt wurden. Auch 
die Südtiroler Kirche hatte laut Leopold Steurer 
einen Anteil daran, dass unser Land zu einer Nazi-
zuflucht wurde. Unter den Nazionalsozialisten, die 
über Südtirol das Weite suchten, waren Verbrecher 
wie der Planer der „Endlösung“, Adolf Eichmann, 
der berüchtigte KZ-Arzt Josef Mengele, der KZ-Lei-
ter Josef Schwammberger und KZ-Obersturmführer 
Erich Priebke. Fürstbischof Johannes Geisler habe 

sich zwar ausdrücklich gegen eine Generalamnestie 
für ehemalige Nationalsozialisten ausgesprochen.

Die Kirche als Fluchthelferin

„Das hinderte ihn aber nicht, den SS-Hauptsturm-
führer Erich Priebke († 2013) durch Pfarrer Johann 
Corradini katholisch taufen zu lassen“, kritisiert 
Steurer. Mit der Taufe versuchten diese Verbrecher, 
sich den Fluchtweg zu sichern und sich als „Bekehr-
te vom Nationalsozialismus“ zu zeigen. In Brixen 
soll diese Wiedertaufe gang und gäbe gewesen 
sein. Auch das Bozner Franziskanerkloster scheint 
eine bekannte Adresse für braune Größen gewesen 
zu sein. Hier fand Adolf Eichmann für einige Wo-
chen Unterkunft. Welche Gründe veranlassten aber 
Geistliche, sich für Nazis einzusetzen? „Die natio-
nale Frage und die Solidarität mit dem Deutsch-
tum scheint dabei in Südtirol eine Rolle gespielt 
zu haben“, berichtet der 
Historiker. Auch sah man 
in Nazigrößen „aufrechte 
Kämpfer gegen den Kom-
munismus“, der damals 
in Italien an die Macht 
kommen wollte. Und 
schließlich gab es auch 
in Südtirol noch viele, die 
dem Nationalsozialismus 
nachtrauerten.

Der Historiker Leopold 
Steurer Foto: AB

Auch viele Südtiroler hatten ihre Hoffnungen in den Nationalsozialismus gesetzt.  Foto: AB
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EINE ALM 
ALS 

SCHICKSAL
Ein Roman 

von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

„Kathi, es ist wahr. Es sind da so Gerüchte kursiert, 
und ich hab mir gedacht, ich geh der Sache nach, 
wegen unserer alten Freundschaft. Du bedeutest 
mir was, Madl, verstehst das denn net? Natürlich 
war mir klar, dass du es net glauben wirst, was ich 
rausgefunden hab; weil du verliebt bist und dein 
Verstand deshalb net so gut funktioniert. Aber 
da, schau her.“ Der junge Luchtner griff in seine 
Jackentasche, holte einen Stapel Fotos heraus 
und legte sie Kathi in den Schoß.
„Nein!“ Aller Hoffnung beraubt, fasste sie sich an 
die Stirn. „Das kann net sein, ich will’s net glau-
ben.“ Aber da half kein Leugnen, der Mann auf 
den Bildern war eindeutig Bernhard. Wie glück-
lich er neben der hübschen jungen Frau und den 
zwei Kindern aussah. Ein Junge und ein Mädchen, 
beide waren reizend, dunkelhaarig und Bernhard 
unverkennbar ähnlich. Für Kathi waren alle Zwei-
fel weggefegt. Diese vier Menschen auf dem Foto 
verband ein inniges, liebevolles Verhältnis, das 
war ganz deutlich an ihren Blicken zu erkennen.
„Ich hätt dir das gern erspart, Kathi, aber ich kann 
dich net in dein Unglück rennen lassen. Weißt, 
ehe du dich noch länger in etwas hineinsteigerst, 
was nie Wirklichkeit wird, findest du dich besser 
mit den Tatsachen ab. Ich hab doch gesehen, was 
mit dir los ist.“
„Gar nix ist mit mir los, Alfons. Jetzt net mehr.“ 
Mit einem Ruck zerriss Kathi die Fotos und warf 
sie in den Papierkorb neben sich. „Am Samstag 
muss ich einen Besuch machen“, hatte Bernhard 
wie beiläufig erwähnt, als sie nach dem Unwetter 
von der Alm hinabgestiegen waren. Alles in Kathi 

bäumte sich auf, und sie spürte den entsetzli-
chen Schmerz der verlorenen Liebe.
„Du musst ihm zeigen, dass du ihn durchschaut 
hast. Am besten gehst einfach mit mir zum Schüt-
zenfest. Du willst dem sauberen Herrn Doktor 
doch net gönnen, dass er dich traurig sieht.“ Al-
fons hoffte, Kathis Enttäuschung und Wut wür-
den groß genug sein, um ihm gleich zuzusagen.
„Ich denk jetzt net ans Tanzen und Lustigsein, das 
kannst dir doch wohl vorstellen. Bitte geh jetzt, 
Alfons, ich will allein sein.“ Sie kämpfte mit den 
Tränen und wollte nicht, dass der junge Luchtner 
sah, wie tief er sie mit seiner Offenbarung getrof-
fen hatte.
„Aber ich bleib gern, wenn du Trost brauchst, Ka-
thi. Und den brauchst du, das seh ich.“ Sanft fuhr 
er über ihr Haar, während er mit einschmeicheln-
der Stimme auf sie einredete.
„Nein, ich brauch keinen Trost, und schon gar net 
von dir.“ Kathi sprang auf, Alfons’ Berührungen 
waren ihr unangenehm. „Lass mich, bitte!“ Sie 
konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Sie 
nahm den jungen Mann, der sich so unnachgie-
big um sie bemühte, nur noch wie durch einen 
Schleier wahr. Nein, er sollte sie nicht weinen se-
hen, diesen Triumph wollte sie ihm nicht gönnen. 
Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und 
hetzte davon. Wie hatte sie sich nur so in Bern-
hard täuschen können? So, als würde sie von ei-
ner unsichtbaren Hand geführt, eilte sie gerade-
wegs auf den Friedhof zu.
Ganz versteckt, von hoch gewachsenen Rosen-
hecken umschlossen, hatte man ihn schon vor 
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Jahrhunderten auf dem Hang hinter der Kirche 
angelegt. Nur die Angehörigen alteingesessener 
Familien fanden hier noch einen Platz für ihre 
letzte Ruhe.
Das schmiedeeiserne Tor quietschte in seinen 
Angeln, als Kathi es vorsichtig aufschob. Ein 
paar Strahlen der Mittagssonne fielen durch die 
dicht belaubten Kastanien. Ein Eichhörnchen 
huschte an Kathi vorbei und kletterte auf den 
nächstgelegenen Baum. Aber Kathi hatte keinen 
Blick für das Tierchen, sie eilte an den Gräbern 
entlang, rechts, links, wieder rechts, bis sie vor 
einem Grab mit roten Rosen und einem weißen 
Marmorstein stehen blieb, der letzten Ruhestät-
te der verunglückten Rosemarie Wiesmeyer.
„Mutter, ich weiß net mehr weiter“, schluchz-
te Kathi und sank auf den Boden. Verzweifelt 
wandte sie sich an das goldgerahmte Bildchen 
der Mutter, das sie auf dem Grabstein hatten an-
bringen lassen. „Warum muss ich denn alles auf 
einmal verlieren? Mein Zuhause, meine Liebe, 
vielleicht verzank ich mich am End’ sogar noch 
mit dem Vater. Weißt, heut’ morgen, da war ich 
noch so voller Zuversicht, aber jetzt ist’s, als 
würd ich vor einem Abgrund stehen, den ich net 
überspringen kann. Wenn du doch nur noch da 
wärst, Mutter. Ich vermiss dich so sehr.“
Wie kleine Sturzbäche schossen die Tränen aus 
Kathis Augen und liefen ihr über die Wangen. 
„Mutter?“ Verblüfft schaute das Mädchen plötz-
lich auf, als es einen sanften Hauch im Rücken 
spürte, eine kaum merkliche Berührung. Viel-
leicht war es nur der Wind, aber Kathi fühlte 
sich auf einmal beschützt und geborgen, so 
als könnte ihr kein Kummer mehr etwas anha-
ben. Im gleichen Moment fiel ein Sonnenstrahl 
auf das Bild der Mutter – das war für Kathi wie 
ein Zeichen. Blitzartig versiegten ihre Tränen, 
sie hatte ihr Urvertrauen wiedergefunden. Sie 
wusste jetzt, was sie zu tun hatte.

*
„Willst du mich am nächsten Wochenende mit 
den Kindern besuchen, Sonja? Im Dorf haben 
wir ein Fest, und du könntest all die Leute ken-
nenlernen, von denen ich dir erzählt habe.“ 
Bernhard schenkte sich eine Tasse Kaffee ein, 
goss ein wenig Milch nach und rührte um. Ei-

gentlich wollte er schon in der Nacht zuvor nach 
Hause fahren, wie immer, wenn er in München 
zu Besuch war. Aber das Treffen mit seinem al-
ten Schulfreund, einem renommierten Gerichts-
mediziner, den er um einen Gefallen gebeten 
hatte, dauerte bis in die frühen Morgenstunden. 
Sonjas Angebot, bei ihr zu übernachten, hatte er 
gern angenommen.
„Oh ja, lass uns zu Onkel Bernhard fahren, 
Mami!“, riefen die beiden Kinder, als ihre Mutter 
nicht gleich antwortete. Sie hatten sich schon 
am Morgen riesig gefreut, ihren Onkel so unver-
hofft beim Frühstück anzutreffen, und die Ein-
ladung schien ihnen gerade recht zu kommen.
„Ich würd so gern mal wieder die Kühe und 
Pferde anschauen, und in den Bergen möcht ich 
auch mal wieder herumklettern, so wie mit dem 
Papa, das hat mir immer so viel Spaß gemacht“, 
erklärte der achtjährige Timmy und sah seine 
Mutter bittend an.
„Ja, ich auch, Mami, ich will auch zu den Kühen, 
wie mit dem Papi“, stimmte die zwei Jahre jün-
gere Lena ihrem großen Bruder zu.
Ein Zucken umspielte den Mund der Frau, als die 
Kinder den Vater erwähnten, aber schnell hatte 
sie sich wieder im Griff und antwortete mit fröh-
licher Stimme: „Bei so viel Begeisterung für das 
Landleben kann ich wohl nicht Nein sagen. Gut, 
ihr zwei, ich werde es einrichten. Und nun ab mit 
euch, geht ein bisschen spielen, ich habe etwas 
mit Bernhard zu besprechen.“
„Ist gut, Mami. Komm, Lena, lass uns Bauernhof 
spielen!“ Timmy rannte aus dem Zimmer und 
Lena ihm nach. „Bestimmt ist auch die Kathi da, 
wenn wir den Onkel Bernhard besuchen, weißt 
du, die mit dem Lukas“, flüsterte der Junge dem 
Mädchen zu. Dabei machte er ein ganz wichtiges 
Gesicht.
„Ja, die Kathi, in die der Onkel Bernhard verliebt 
ist.“
„Verliebt?!“ Der Junge blieb überrascht stehen. 
„Na klar! Immer wenn er Kathi sagt, dann guckt 
er so komisch.“ Die Kleine warf ihre dunklen Lo-
cken zurück und stemmte die Ärmchen in die 
Hüften. „Schau, so“, sagte sie, setzte ein ver-
träumtes Lächeln auf und rollte die Augen.
 Fortsetzung folgt
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RÄTSELHAFT
VON CLAUDIA MAYRHOFER

Das Lösungswort bezeichnet eine der 
christlichen Kernbotschaften in Bezug 

auf das Osterfest.

(Lösung auf Seite 30) 
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Zwei Priester unterhalten sich. Der Erste klagt, 
dass er Unmengen von Fledermäusen in seinem 
Glockenturm hätte. 
Darauf der Zweite: „Das Problem hatte ich auch, 
aber ich hab die einfach gefirmt.“ 
„Gefirmt? Wieso das denn?“, fragt der Erste.
 „Na es ist doch immer das Gleiche: Kaum sind 
sie gefirmt, kommen sie nicht wieder.“ 

 
Ein alter Mönch pilgert mit einem Novizen auf 
dem Jakobsweg. Abends schlagen sie ein Zelt 
auf. In der Nacht wacht der Alte auf, sieht die 
Sterne am Himmel und weckt den jungen Mann: 
„Schau nach oben und sag mir: Was siehst du?“
„Ich sehe den Himmel, Vater, und unendlich viele 
leuchtende Sterne.“
„Und, was sagt dir das?“, fragt der Mönch.
„Dass Gott der Schöpfer des Himmels ist. Er hat 
diese unendlichen Weiten erschaffen. Es sagt 
mir aber auch, dass er uns kleine Menschen nicht 
vergessen hat.“
„Ach, du junger Bruder“, stöhnt der Mönch, „mir 
sagt es, dass unser Zelt gestohlen wurde.“
   
Der Dorfpfarrer setzt sich zu Tisch und beginnt 
zu essen, ohne sein übliches Tischgebet gespro-
chen zu haben. Als ihn die Haushälterin darauf 
aufmerksam macht, meint er nur: „Über allem, 
was sich auf diesem Tisch befindet, wurde schon 
mindestens dreimal der Segen gesprochen.“

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

Der Pfarrer hat im Beichtstuhl seine Uhr neben 
sich liegen. Der zur Beichte gekommene Mann 
greift danach und sagt: „Ich werde stehlen.“ Der 

Pfarrer sagt: „Das heißt: Ich habe gestohlen!“ – „Ja, 
Herr Pfarrer, ich habe gestohlen!“ – „Was denn?“ – 
„Eine Uhr!“ – „Die müssen Sie wieder zurückge-
ben.“ – Hier, Herr Pfarrer, nehmen Sie sie.“ – „Ich 
will sie nicht. Die müssen Sie dem geben, dem 
sie gehört!“ – „Herr Pfarrer, der sagte, er will sie 
nicht!“ – „Dann dürfen Sie sie behalten!“

Beim Gottesdienst klopft der Pfarrer vor dem 
Evangelium ans Mikrofon und sagt: „Hier 
stimmt etwas nicht mit dem Ton.“ Da tönt es aus 
200 Kehlen: „Und mit deinem Geiste.“

Warum ist Jesus am Ostermorgen zuerst den 
Frauen erschienen? Er wollte sichergehen, dass 
sich die Botschaft möglichst schnell weiterver-
breitet.
 
Einer Nonne, die mit ihrem Auto unterwegs ist, 
geht das Benzin aus. Auf der Landstraße ist weit 
und breit kein Haus zu sehen. Sie marschiert also 
zu Fuß ins nächste Dorf, das fünf Kilometer ent-
fernt liegt. 
Dort gibt es auch eine Tankstelle, deren Besitzer 
in seinem Büro sitzt. Die Nonne fragt den Mann, 
der ein wenig genervt aussieht, nach einem Ka-
nister. „Die Kanister sind alle verkauft. In dieser 
Woche waren hier schon drei Autofahrer, die sag-
ten, dass ihnen das Benzin ausgegangen sei.“
„Haben Sie denn nichts anderes, was man dazu 
benutzen könnte, um darin Benzin zu füllen?“, 
fragt die Nonne.
„Das einzige, was ich Ihnen anbieten könnte, ist 
ein alter Nachttopf“, antwortet der Tankwart. 
Die Nonne ist einverstanden und geht mit dem 
Nachttopf, in den sie etwas Benzin gefüllt hat, 
zum Auto zurück. Als sie bei ihrem Wagen an-
gelangt ist und versucht, den Treibstoff aus dem 
Nachttopf in den Tank einzufüllen, hält ein Au-
tofahrer an und sagt kopfschüttelnd: „Schwester, 
Ihren Glauben möchte ich haben!“

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
WAS ICH DIR ZUR 
ERSTKOMMUNION 
WÜNSCHE

Einmal ganz ehrlich: Was kann man Schö-
neres schenken als Wünsche? Wünsche 
für Freude im Leben, für besondere 
Freundschaften und Begegnungen, für ein 
glückliches, friedliches Zusammensein –  
sie sind das beste Rüstzeug und wichtiger 
Proviant für den zukünftigen Lebensweg. 
Dieses lebensfrohe Wünschebuch zur 
Erstkommunion soll Kinder liebevoll  stär-
ken und begleiten, bei allen Schritten und 
Pfaden, die nun auf sie warten.
Die beiden Religionspädagogen Georg 
und Birgit Bydlinski haben Gedichte, Bi-
belstellen und kleine Sprüche gesam-
melt, die Mut machen, Zuversicht und 
Stärke geben, sowohl für die strahlen-
den wie auch für die dunklen Momente 
des Lebens – für Freude, Familie, Alltag, 
Freundschaft, Versöhnung und für das 
Teilen des Brotes.
Birgitta Heiskels fröhlich-frische Illustra-
tionen tragen diesen Lebensmut weiter, 
animieren dazu, hinauszugehen in die 
Welt und neugierig zu sein auf alles, was 
da ist und kommt. Ein ermutigendes Ge-
schenk für einen ganz besonderen Tag!
Birgit und Georg Bydlinski / Birgitta Heiskel: Was 
ich dir zur Erstkommunion wünsche. 44 Seiten, 
durchg. farbig illustriert, 18 x 15 cm, gebunden.
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2020, 9,95 Euro

Wir beten dafür, dass jene, die unter Suchterkrankungen leiden, 
Hilfe und Beistand bekommen.

Gebetsmeinung von Papst Franziskus

APRIL 2020
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Bruneck: Paula Swatschek (99), hinterl. ihre Pa-
tenkinder, ihre Freundin und ihre Cousine

Eggen: Johann Wiedenhofer (76), hinterl. die Frau, 
den Sohn mit Familie und sechs Geschwister

Innichen:  Alois Burgmann (86), hinterl. die Frau 
und vier Kinder mit Familien

Katharinaberg/Schnals: Josef Gorfer (87), hin-
terl. die Frau, vier Kinder mit Enkelkindern und 
zwei Geschwister

Mareit: Ludwig Larch (79), hinterl. fünf Ge-
schwister

Naturns: Mathilda Hillebrand geb. Unterweger 
(86), hinterl. den Mann, drei Kinder mit Familien, 
drei Schwestern mit Familien

Niederrasen: Agatha Wwe. Schneider geb.  Agatha Wwe. Schneider geb. 
Schatzer, hinterl. fünf Kinder mit Familien und Schatzer, hinterl. fünf Kinder mit Familien und 
zwei Geschwisterzwei Geschwister

Oberrasen: Balthasar Rechenmacher (93), hin-
terl. die Frau, zwei Kinder mit Familien und die 
Schwester

Rabenstein/Moos in Passeier: Maria Gufler 
Vantsch (99), hinterl. fünf Kinder mit Familien

Saltaus: Sebastian Kofler (90), hinterl. die Frau 
und vier Kinder mit Familien

Sand in Taufers: Maria Reden (88), hinterl. einen 
Neffen, eine Nichte und alle übrigen Verwandten

Tisens: Herta Matscher Wwe. Tribus (83), hinterl. 
drei Söhne mit Familien

Vöran: Kreszenz Mittelberger Wwe. Alber (86), 
hinterl. sieben Kinder mit Familien

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!

Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren 
der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir 
ungefragt weggehen und Abschied nehmen 
müssen.

Albert Schweitzer (1875–1965)

Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben. 
Unter Gottes Hand gestalte ich mein Leben. 
In Gottes Hand gebe ich mein Leben zurück.

Augustinus (354–430 )

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein.

Jes 43, 1

Der Schmerz ist der große Lehrer der Men-
schen. Unter seinem Hauche entfalten sich 
die Seelen.

Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916)

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff (1788–1857)



NACH VORNE GESCHAUT
Firmung mit 16: eine Chance?

Der evangelische Pastor Friedrich von Bo-
delschwingh sagte: „Im Licht der Ostersonne 
bekommen die Geheimnisse der Erde ein an-
deres Licht.“ Es ist bezeichnend, dass Ostern 
mit dem Frühling einhergeht. Die Natur blüht 
wieder auf. Die ersten Frühlingsboten erfreu-
en Herz und Gemüt. Es wird von Tag zu Tag 
wärmer. Bei einem Frühlingsspaziergang ge-
nießen wir die Sonnenstrahlen. Die Narzissen 
und die Tulpen blühen der Sonne und uns 
Menschen entgegen. Es ist eine Einladung an 
uns, in die Natur hinauszugehen und sich an 
den Schönheiten zu erfreuen. Die einen und 
anderen Blumen schmücken auch unsere Häu-
ser und unsere Kirchen. Der von Mesner Julius 

Felderer aufgerichtete Kalterer Hochaltar (im 
Bild) ist eine Augenweide: die vielen Blumen 
in ganz verschiedenen Farben. Da kommt wah-
re Osterstimmung auf. Lasst uns Ostern feiern 
und österliche Menschen werden! Lasst uns 
dem Frühling danken und die gute Luft einat-
men! Lasst uns das gute Werk beginnen und 
anderen davon erzählen! Lasst uns in das Lied 
der Freude einstimmen und andere begeis-
tern! Wenn wir die Augen aufmachen, können 
wir staunen. Ja, die Erde birgt viele Geheim-
nisse. Am Ostermorgen kann ich aufbrechen 
und einen Neuanfang wagen. Eine frohe Os-
terzeit wünsche ich uns allen, in herzlicher 
Verbundenheit.

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich
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