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LESENSWERT

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Laut Gesetzesdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, Artt. 7 und 13,
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St. Antoniusblatt) die sofortige Löschung ihrer Adresse verlan-
gen können. Nähere Informationen erhalten Sie bei: Sekretärin
Monika Pichler, Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Goethestraße 15,
39012 Meran, Tel. 0473/204500, E-Mail: antoniusblatt@gmail.com.
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geber: Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Meran. Verant-
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„Neue Besen kehren gut.“ Dieser Spruch wird
gerne hervorgekramt, wenn es irgendwo einen
personellenWechsel gibt. Dochmancheiner der
erfahrenen Feger, um in der Besen-Metapher zu
bleiben, fügt keck hinzu: „Aber die alten kennen
die Ecken.“ Und so ist es auch mein Anliegen –
liebe Förderinnen und Förderer, liebe Leserin-
nen und Leser – mit der Zeit in jene Ecken zu
kommen, die mein Vorgänger Martin Lercher so
hervorragend erreicht hat. Ich bitte Sie umNach-
sicht, sollte dies nicht auf Anhieb gelingen. Im
„St. Antoniusblatt“ unter meiner Führung soll es
so wenig Änderungen wie möglich und so viele
wie nötig geben. Doch zweifelsohne hat ein je-
der Schriftleiter seine eigene Handschrift. Und
so wird es mein Bestreben sein, den frei gewor-
denen Raum – den die Auslagerung des „Mes-
nerboten“ und der Abschied zweier Autoren
hinterlassen haben – mit sinnvollen Angeboten
zu füllen. So dürfen Sie sich künftig auf die kul-
turgeschichtlichen Wanderungen des bekann-
ten Flurnamen-Experten und Heimatkundlers
Johannes Ortner freuen. Ausflüge in Geschich-
te und Heimatkunde werden Sie auch mit dem
Historiker Andreas Raffeiner erleben. Und was
uns politisch aus Brüssel, Straßburg und Rom
erwartet, erzählen abwechselnd die Parlamen-
tarier Herbert Dorfmann und Manfred Schullian.
Sie alle verstärken das bewährte Kernteam um
P. Robert Prenner, Edmund Senoner und Christi-
an Wenter. Ach ja, und ein neues, eigens für das
„St. Antoniusblatt“ entworfenes Kreuzworträtsel
von Claudia Mayrhofer wird es auch geben. Sie
sehen: Neue Besen kehren nicht automatisch
gut, aber eben immer ein bisschen anders.
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Wie die Flüchtlingskrise lösen? Hu-
manitäre Korridore könnten helfen

Von P. Robert Prenner

Blick nach Brüssel: Neue Kommis-
sion, neue Projekte und ein Brexit
ohne Ende

Von Dr. Herbert Dorfmann

Die kulturgeschichtliche Wanderung:
Am Keschtnweg von Unterinn nach
Signat

Von Dr. Johannes Ortner

Gut fürs Gehirn, ideal für Herz und
Hände: Stricken als Therapie

Von Dr. Christian Wenter

Titelbild: Kirchlein zum hl. Johannes Nepomuk in Ranui
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Wechsel im Liebeswerk und beim „St. Antoniusblatt“

VERÄNDERUNG SICHERT
KONTINUITÄT

Meran.Der Beginn eines neuen Jahres ist oftmit
einemDickicht vonVorsätzenbelegt. DieUmset-
zung scheitert nicht selten an der ungenauen
Wegmarkierung, die in kleinen Schritten zum
Ziel führen sollte. Das Jahr 2020 verlangt neue
Denkansätze, damit beschlossene Erneuerungen
in der Kapuzinerstiftung Liebeswerk stufenwei-
se die angepeilten Ziele mit intelligenter und
projektorientierter Bestimmtheit erreichen.

Von P. Dr. Paul Hofer

„Ich wünsche dem neuen
Direktor Dr. Alexander Santin

Führungsgespür“

Der neue Direktor Dr. Alexander Santin hat sich
auf seine neue Aufgabe in den vergangenen
Monaten gut vorbereitet. Er wird neue Akzente
setzen, und diese werden nicht als Gegensatz,
sondern als Ergänzung und Straffung der bishe-
rigen Führungskultur stehen. Das Tätigkeitspa-
norama benötigt nach 37 Jahren für die positive
Wahrnehmung neue Denkprozesse, damit die
Umsetzung mit neuer Energie und Begeisterung
aufgeladen wird.
Meine Jahre als Direktor haben mir viel Freude
gebracht; ich konnte ein vielseitiges, gut be-
stelltes Liebeswerk übergeben. Ein Abschied ist
immer zugleich auch ein Neuanfang. Damit bei-
de harmonisch ineinander übergehen, muss im
neuen Lebensabschnitt ein sinnstiftender Inhalt
angestrebt und erlebt werden. Ein solcher Inhalt
bewahrt vor griesgrämigem Einmischen in die
Führung, er vermeidet ein unerwünschtes Bes-
serwissen.
Mein Alter verlangt jetzt mehr Ruhe und Gelas-
senheit, damit mein Benehmen von Güte und
Milde geprägt bleibt. Wo und wann immer mei-
ne Erfahrung und eventuelle Hilfestellungen er-
wünscht sind – ich werde sie in Freude im aufge-
zeigten Sinne geben.

Das „St. Antoniusblatt“ habe ich in den Jahren
2008 und 2020 gerettet. Beide Male musste
ich einen neuen Schriftleiter suchen. P. Robert
Prenner hat mich 2008 auf die Spur von Mag.
Martin Lercher gebracht. Dieser redigierte dann
das „St. Antoniusblatt“ mit Fleiß und Kompetenz
bis einschließlich 2019. Nach zehn Jahren leg-
te Mag. Lercher die Schriftleitung nieder, und
diesmal half mir meine weit ausgelegte Bekannt-
schaft.

P. Paul Hofer stand der Stiftung Liebeswerk 37 Jahre
lang als Direktor vor. Foto: AB
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Klaus Innerhofer schafft einen
Ideen-Pool

für das „St. Antoniusblatt“

Klaus Innerhofer war im Urlaub, so bekam ich von
ihm auf meine Bitte hin zunächst keine Antwort,
was in mir die Hoffnung auf eine Zusage schwin-
den ließ. Herr Innerhofer rief mich dann aber nach
seinemUrlaub an, und wir trafen uns zu einem ers-
ten Gespräch. Wir besprachen unsere gegenseiti-
gen Erwartungen, die von Respekt und Offenheit
gezeichnet waren. Am Ende des ersten Gesprächs
gab mir Innerhofer bereits die Zusage, die Schrift-
leitung für das „St. Antoniusblatt“ zu übernehmen.
Diese Zusage glich einem Trampolin für meine
Genugtuung. Zusatzfragen klärten wir in der Fol-
ge immer mit Blick auf die Gestaltung des „St. An-
toniusblattes“. In der Inhaltsvermittlung wird es
Akzentverschiebungen geben, die den Grundge-
danken des „St. Antoniusblattes“ mediengerecht
vermitteln. Vielleicht haben auch unsere Abon-
nenten Ideen und Vorschläge, wie das „St. Anto-
niusblatt“ noch mehr Interesse wecken kann und
somit ansteckend wirkt, sodass wir weiterhin eine
sozial-pädagogische Botschaft mit religiöser
Grundausrichtung anbieten können. Wir nehmen
jeden Ratschlag dankend an, auch wenn er in sei-
ner Aussage negativ belegt ist. Kritik ist ein Zeichen
von Interesse, und um dieses Interesse werbe und
bitte ich für das Jahr 2020. Die journalistische Ge-
wandtheit von Herrn Innerhofer und seine Frische
in der Ausdrucksweise werden Neugierde wecken
und mein erbetenes Interesse steigern. Meine Be-
geisterung für das „St. Antoniusblatt“ wurde durch
die Übernahme der Schriftleitung von Herrn Klaus
Innerhofer belohnt.
Wieder einmal hatte
ich Glück.

Diözesanbischof Ivo Muser

„WENN ES
DARF DIE

Bozen. Freude an Jesus! DiesenNeujahrswunsch
hat Diözesanbischof Ivo Muser für alle Leserin-
nen und Leser des „St. Antoniusblattes“ parat.
Und mit der Freude an Jesus könnten auch die
vielen Herausforderungen leichter bewältigt
werden, mit denen sich die Kirche im Jahr 2020
konfrontiert sieht.

Von Klaus Innerhofer

„St. Antoniusblatt“: Herr Bischof, was erwartet
uns aus kirchlicher Sicht im Jahr 2020? Welche
Schwerpunkte setzen Sie in der Diözese?
Bischof Ivo Muser: Kirche lebt nicht von den
Events. Das Wichtigste ist das Alltägliche. In der
Gegenwart leben. Das tun, was ich tun kann, aber
auch, was ich tun muss. Der Höhepunkt des kirch-
lichen Jahres wird wieder Ostern sein, die Feier
des Todes und der Auferstehung Jesu. Die Feier
des Sonntags lege ich allen in ganz besonderer
Weise als Schwerpunkt ans Herz. Es stimmt ein-
fach, was eine Gruppe nordafrikanischer Märty-
rer schon im Jahr 304 gesagt hat: Ohne Sonntag
können wir nicht als Christen leben! Ohne Sonn-
tag bekommt christliches Leben eine Schieflage.
Entdecken wir wieder den Sonntag mit seinen
religiösen, kulturellen, sozialen und familiären
Chancen! Das tut uns und unserem Zusammen-
leben mit anderen gut.

„St. Antoniusblatt“: Sie haben im vergangenen
Oktober das in dieser Form wohl letzte Gefirm-
tenfest mit 350 Jugendlichen aus ganz Südtirol
gefeiert. Die neue Firmung wird es frühestens
im Herbst 2022 zum ersten Mal geben. Tut Ih-
nen der Abschied nicht ein bisschen leid?
Bischof Ivo: Sehr häufig, wenn etwas zu Ende geht,
schwingt auch Wehmut mit. Ich denke mit großer
Freude an viele Firmungsfeiern, an die vollen
Kirchen, an die schön gestalteten Gottesdienste,
an viele Jugendliche, bei denen ich den Eindruck
hatte, dass sie beim Empfang des Sakramentes

Dr. Alexander Santin
ist mit 1. Jänner 2020
zum neuen Direktor im
Liebeswerk bestimmt
worden. Foto: AB

St. AntoniusblattLIEBESWERK
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Bischof Ivo Muser meldet sich im Namen der Kirche
immer wieder zu Wort, wenn es um Fragen des Lebens,
des Zusammenlebens, der Menschenwürde und der
verbindendenWerte geht. Foto: AB

zu den Herausforderungen für die Kirche im Jahr 2020

UM FRAGEN DES LEBENS GEHT,
KIRCHE NICHT SCHWEIGEN“

oft sehr offen waren, an Eltern und Erwachsene,
die gedankt haben für die Feier und für die Pre-
digt. Gleichzeitig bin ich aber auch überzeugt:
Es ist gut, dass wir uns für einen neuen Firmweg
entschieden haben. Sicher, eine Herausforderung
für alle. Aber noch mehr eine Chance! Ich wün-
sche mir, dass viele diese Chance ergreifen. Das
wichtigste Anliegen dabei ist: junge Menschen im
Glauben begleiten. Sie nicht allein lassen. Ihnen
Mut machen für den eigenen Glaubensweg und
ihnen auch zeigen und vorleben, was für uns Er-
wachsene Glaube und Kirche bedeuten.

„St. Antoniusblatt“: Wie ist die Stimmung in
den Pfarreien? Sind alle mit dem neuen Weg
einverstanden?
Bischof Ivo: Es gibt immer noch Bedenken, Un-
sicherheiten, auch Ängste und Widerstände. Ich

erlebe aber auch, dass immer mehr Menschen,
dem neuenWeg etwas abgewinnen können. Jetzt
ist es wichtig, dass wir uns darauf einlassen und
dass wir offen sind für den eingeschlagenenWeg.
Nur im Gehen des Weges werden wir Erfahrun-
gen sammeln, und dann werden wir auch versu-
chen, die gemachten Erfahrungen auszuwerten.

„St. Antoniusblatt“: Apropos Pfarreien: Wie ist
es um den Priesternachwuchs bestellt? Bleibt
der Trend bestehen, dass immer weniger Seel-
sorger immer mehr Aufgaben zu erfüllen ha-
ben?
Ich freuemich darüber, dass ich 2020 einen Com-
bonimissionar und einen Deutschordenspriester
weihen kann. Der Altersdurchschnitt unserer
Priester liegt bei 69 Jahren. Was das für die Ge-
genwart und noch mehr für die nächste Zukunft
bedeutet, liegt auf der Hand. Ich bin allen – Pries-
tern, Diakonen, Laien und Ordensleuten – dank-
bar, die auch in dieser schwierigen und heraus-
fordernden Situation ihren Beitrag leisten in der
Seelsorge, in der Verkündigung, in der Feier des
Glaubens, in der Nähe zu den Menschen. Und es
geschieht viel Gutes! Ich kann oft nur dankbar
staunen, was auch unter den heutigen Bedingun-
gen gelingt.

„St. Antoniusblatt“: Könnte es auf lange Sicht
eine Lösung sein, dass wir uns mit Priestern aus
jenen Gegenden der Welt behelfen, in denen
kein Mangel herrscht – Gegenden, die wir frü-
her missioniert haben?
Bischof Ivo: Der Austausch von Priestern ist eine
Bereicherung. Die Stärke der katholischen Kir-
che besteht in ihrer weltweiten Vernetzung und
Verbundenheit. Aber es wäre nicht richtig, aus
egoistischen Gründen andere Ortskirchen auszu-
beuten. Diese Fragen sollten uns im neuen Jahr
persönlich und als Gemeinschaft beschäftigen:
Was bedeutet mir der Glaube? Was tue ich, da-
mit der Glaube unter uns lebendig bleibt? Was

| Jänner 2020 | Nr. 1 | INTERVIEW
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Bei der Tagung zu Missbrauch und Prävention: Bischof Ivo
und Fachstellenleiter Gottfried Ugolini (r.) Foto: Diözese

trage ich dazu bei, dass meine Pfarrgemeinde
leben und überleben kann? Habe ich Sehnsucht
nach neuen geistlichen Berufungen? Wie rede
ich über Priester und Ordensleute? Trage ich zu
einer geistlichen Atmosphäre bei, in der junge
Menschen bei uns ermutigt werden, heute Pries-
ter, Diakon, Ordensfrau oder Ordensmann zu wer-
den?

„St. Antoniusblatt“:DieBischofs-Sondersynode
empfahl demPapst kürzlich, verheiratete Pries-
ter und eventuell auchDiakoninnen zuzulassen,
aber nur für entlegene Regionen im Amazonas-
gebiet. Wäre es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, die-
sen Ausnahmefall zur Regel zu machen?
Bischof Ivo: Im Abschlussdokument der Amazo-
nas-Synode heißt es, dass der Zölibat eine Gabe
Gottes sei; und dann wird dazu aufgerufen, zu
beten um viele Berufungen zum zölibatären
Priestertum. Es geht also nicht um eine Abschaf-
fung oder sogar Geringschätzung dieser priester-
lichen Lebensform, sondern um das Anliegen von
klaren und vielleicht notwendigen Ausnahmen in
einer seelsorglich sehr herausfordernden Situati-
on. Wenn diese geistliche Grundhaltung klar ist,
dann können wir ohne ideologische Verfestigun-
gen darüber nachdenken, welche Zulassungsbe-
dingungen zum priesterlichen Dienst es bei uns
braucht und welche sich auch verändern können.
Mein Problem ist nicht, ob es verheiratete Pries-

ter gibt oder nicht. Ganz abgesehen davon, dass
es sie in der großen Tradition der Kirche schon
gibt. Und auch Ausnahmen vom Zölibat gibt es
schon. Mir tut es leid und auch weh, wie bei uns
oft über den Zölibat gedacht und geredet wird
und dass man diese Lebensform, die schließ-
lich auch die Lebensform Jesu war, viel zu wenig
schätzt – menschlich, geistlich, als ein Geschenk
für die ganze Kirche!

„St. Antoniusblatt“: Klimawandel und Klima-
schutz wurden besonders im vergangenen Jahr
groß diskutiert. Auch die Kirche tritt seit jeher
für die Bewahrung der Schöpfung ein. Wie ste-
hen Sie zur Jugendbewegung „Fridays for Fu-
ture“ und den zu Schülerstreiks für ein Umden-
ken in der Klimapolitik?
Bischof Ivo: Junge Menschen haben das Recht,
unbequem zu sein und den Finger auf eine Wun-
de zu legen. Es geht um unsere und vor allem um
ihre Zukunft! Wir sollten dankbar sein, wenn jun-
geMenschen aufstehen, sich für etwas einsetzen.
Dabei ist es wichtig, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen, ihnen den Rücken zu stärken, sie nicht
einfach von vornherein zu kritisieren und ihnen
vorzuwerfen, sie seien nicht konsequent genug
und zudem auch noch widersprüchlich. Sind wir
Erwachsene in diesem ganzen Bereich entschie-
den, konsequent und selbstkritisch genug? Se-
hen junge Menschen an uns Erwachsenen, dass
wir für die Bewahrung der Schöpfung und für den
Schutz des Lebens genug tun?

„St. Antoniusblatt“: Sie melden sich immer
wieder zu gesellschaftspolitischen Themen zu
Wort, teilweise zu ganz konkreten Vorhaben
wie der doppelten Staatsbürgerschaft. Soll und
muss die Kirche politisch sein?
Bischof Ivo: Wenn Politik Einsatz für das Ge-
meinwohl bedeutet, dann darf die Kirche nicht
nur, sondern dann muss sie sogar politisch sein.
Nicht tagespolitisch, nicht parteipolitisch, son-
dern gesellschaftspolitisch. Und Stellungnah-
men zu gesellschaftlichen Themen sind per Defi-
nition politisch. Dass die Kirche sich dabei auch
verbrennen oder Fehler machen kann, liegt auf
der Hand. Aber wenn es um die Fragen des Le-

St. AntoniusblattINTERVIEW
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Bischof Ivo inmitten junger Menschen bei
der Gefirmtenfeier in Bozen Foto: Diözese

bens, des Zusammenlebens, der Menschenwür-
de, der verbindenden Werte geht, darf die Kir-
che nicht schweigen. Wenn sie schweigt, macht
sie sich schuldig an ihrem Auftrag und an jenen
Menschen, für die das Evangelium eindeutig Par-
tei ergreift. Es gibt leider auch Beispiele in der
Geschichte, wo die Kirche zu viel geschwiegen
und „mitgespielt“ hat.

„St. Antoniusblatt“: Im vergangenen Herbst
haben Sie in Bozen eine Tagung zu Missbrauch
und Prävention in der Kirche veranstaltet. Die
Kirche hat sich lange Zeit schwergetan mit die-
sem Thema. Weshalb haben Sie sich zu diesem
mutigen Schritt entschlossen?
Aus persönlicher Überzeugung und inmeiner Ver-
antwortung als Bischof. Die leidvollen Erfahrun-
gen von Frauen und Männern, die in der Kirche
sexuellen Missbrauch und andere Formen von
Gewalt erlitten haben, fordern uns zu einer offe-
nen Auseinandersetzung und zu einem radikalen
Umdenken heraus. Präventionsarbeit setzt vor-
aus, dass wir uns dem Versagen und den Fehlern
der Vergangenheit stellen. Es gilt, daraus zu ler-
nen, um mutig und verantwortlich dafür einzutre-
ten, dass Kinder und Jugendliche vor Missbrauch
und anderen Formen von Gewalt bewahrt blei-

ben. Wir werden uns erst heute bewusst, welch
unheilvolles Ausmaß der Missbrauch weltweit
angenommen hat und vor allem wie verheerend
er sich auf das Leben der Betroffenen auswirkt.
Diese Auseinandersetzung ist leidvoll und auch
beschämend, aber es ist gut, dass wir uns dieser
Wirklichkeit stellen müssen und dass wir es heute
auch tun. Und hoffentlich auf allen Ebenen des fa-
miliären und gesellschaftlichen Lebens!

„St. Antoniusblatt“: Der Jahresanfang ist immer
auch die Zeit der Vorsätze und Wünsche? Was
wünschen Sie sich für das Jahr 2020 – für sich
selbst und die Diözese?
Bischof Ivo: Bei den Vorsätzen bin ich sehr zu-
rückhaltend. Ein alter Priester hat mir zu meiner
Bischofsweihe vor mehr als acht Jahren geschrie-
ben: „Ich wünsche dir nicht, dass es immer gera-
deaus geht. Ich wünsche dir auch nicht, dass es
immer nach deinen Vorstellungen geht. Ich wün-
sche dir aber in allem die Freude an Jesus und
dass diese Beziehung dich trägt.“ Zur Bischofs-
weihe im Oktober 2011 habe ich mir vom Brixner
Domchor nur ein Lied gewünscht, den wunder-
baren Choral „Jesus bleibet meine Freude“ von
Johann Sebastian Bach. „Freude an Jesus“ – das
ist mein Neujahrswunsch an alle!

| Jänner 2020 | Nr. 1 | INTERVIEW
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Zu Dreikönig

UNTER EINEM GUTEN STERN
Zum Weihnachtsschmuck am Christbaum oder
an der Krippe gehört der Stern. Der Stern sym-
bolisiert das Weihnachtsgeheimnis. Die Wei-
sen aus dem Morgenland haben eine außerge-
wöhnliche Himmelserscheinung gesehen und
sind ihr gefolgt bis zur Krippe des neugebore-
nen Heilandes. Seit jeher haben die Menschen
ihre Sehnsüchte in die Sterne verlagert. Sie
sind ein Bild dafür, dass ein guter Stern über
uns leuchtet: die Geborgenheit in der Liebe
Gottes.

Von P. Robert Prenner

Christus, der Morgenstern

In der heidnischen Antike galten die Gestirne als
vernunftbegabte Wesen, die sich um die Welt
kümmern und das Leben der Menschen bestim-
men. Ja, man verehrte sie sogar als göttliche
Wesen. So ist es verständlich, dass die Planeten
auch göttliche Namen erhielten. In der Antike
galt der Saturn als Stern Israels, als Sabbatstern,

während der Jupiter der Königsstern war. Schon
der berühmte Astronom Johannes Kepler hat be-
rechnet, dass es im Jahre 7 v. Chr. zu einer auffal-
lenden Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn
gekommen ist. In Rom wurde dieses wunderbare
Sternenzeichen als Bild für den Friedenskaiser
Augustus gedeutet. Die Weisen aus dem Mor-
genland mögen vielleicht babylonische Astro-
nomen gewesen sein. Sie können diese außerge-
wöhnliche Himmelserscheinung als Zeichen für
die Ankunft des Messias verstanden haben.
Die Heilige Schrift sieht im Unterschied zur heid-
nischen Auffassung die Sterne als Geschöpfe, die
freudig dem Befehl des Schöpfers gehorchen.
,,Froh leuchten die Sterne an ihren Orten. Ruft er
sie, so antworten sie: Hier sind wir! Sie leuchten
mit Freude für ihren Schöpfer“ (Bar 3, 34). Er hat
ihre Zahl bestimmt. Er ruft sie alle mit Namen
(Ps 147). Das Volk Israel wurde immer wieder vor
dem Sternenkult gewarnt (vgl. Dt 4, 19). Die un-
zählbare Zahl erinnert an die Unendlichkeit und
Unfassbarkeit Gottes.

Die Weisen aus dem
Morgenland sind dem
Stern bis zur Krippe
Jesu gefolgt. Foto: AB

St. AntoniusblattGLAUBEN
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Die Heiligen Drei Könige mit ihrem Stern erinnern
daran, dass uns mit Christus das wahre Licht
aufgeleuchtet ist. Foto: RP

Die Sternsymbolik bekommt aber einen besonde-
ren Inhalt durch Jesus Christus. Schon im Alten Tes-
tament prophezeit Balaam über den Messias: ,,Ein
Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Is-
rael“ (Num 24, 17). Der Messias wird hier als König
gesehen und mit einem Stern verglichen. In Qum-
ran wurde das Kommen des Messias mit dem Auf-
gehen eines Sternes verglichen: ,,Es wird ein Stern
am Himmel strahlen gleich einem König“ (1 Qtes/
Lev 18, 3). Der zweite Petrusbrief bezeichnet Jesus
Christus als Morgenstern, der in den Herzen der
Menschen aufgehen wird, wenn der Tag des Herrn
anbricht (vgl. 2 Petr 1, 19). In der Offenbarung des
Johannes wird Christus als der ,,glänzende Mor-
genstern“ bezeichnet (Joh 22, 16). Im Exultet der
Osternacht singt die Kirche von ,,jenem Morgen-
stern, der keinen Untergang kennt, der dem Men-
schengeschlecht aufleuchtet in mildem Glanze“.

„Du bist mein Stern“

Sterne waren früher besonders für Seefahrer le-
bensrettende Wegweiser; sie hatten ja noch kei-
nen Kompass. Die Sterne werden in unserer Vor-
stellungswelt mit Orientierung, Hoffnung und
Harmonie verbunden. Deshalb ist es für viele von
großem Interesse zu wissen, unter welchem Stern-
zeichen sie geboren sind. Von Menschen, die im
Leben mit besonderem Glück gesegnet sind, pfle-
gen wir zu sagen, sie sind unter einem guten Stern
geboren. Menschen, die in ihrem Leben beson-
ders segensreich gewirkt haben, bezeichnet man
gern als ,,Sterne der Menschheit“. ,,Sternstunden
der Menschheit“ lautet der Titel eines Buches von
Stefan Zweig. Er erzählt darin von historischen Be-
gebenheiten, deren Auswirkungen die Geschichte
der Menschheit verändert haben. Oder wie Zweig
im Vorwort schreibt: ,,Diese Ereignisse überglänzen
leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht
der Vergänglichkeit.“
Seit jeher haben die Menschen ihre Sehnsüchte in
die Sterne verlagert. Als Kinder haben wir das Lied
gesungen: ,,Weißt du, wie viel Sternlein stehen …?
Gott der Herr hat sie gezählet.“ Das Lied gibt die
Gewissheit, dass Gott es gut mit uns meint, dass
wir unter seinem Sternenhimmel daheim sind. Die
Sterne erinnern uns an die Heimat und daran, dass

wir auf dieser Welt überall daheim sind, weil über-
all die gleichen Sterne leuchten, aber auch daran,
dass unsere eigentliche Heimat ,,über den Sternen“
ist.
Die Liebe spricht gern von Sternen. Zur geliebten
Person sagen viele: ,,Du bist mein Stern. Du bist
ein Stern für mich.“ Damit meinen sie, der oder die
andere bringt Licht ins Leben und leuchtet wie ein
Stern am nächtlichen Himmel. ,,Die Sprache der
Liebe lässt uns erahnen, was an Weihnachten ge-
schieht, da leuchtet uns in Christus ein Stern auf
an unserem nächtlichen Himmel“, schreibt Anselm
Grün (in: ,,Weihnachten – einen neuen Anfang
feiern“). In Christus ist der Menschheit das wahre
Licht aufgeleuchtet, ,,wer ihm nachfolgt, wandelt
nicht im Finstern, sondern wird das Licht des Le-
bens haben“, lesen wir im Johannesevangelium
(Joh 8, 12). So erinnert uns der Stern daran, dass
Christus für uns Licht sein will. Der Stern wird aber
auch zu einem Bild für unsere Sehnsucht nach
wahrem Glück, nach Frieden und Geborgenheit.
,,Mit dem Stern ist Hoffnung in dir aufgekeimt. Der
Stern weist dir denWeg. Er begleitet dich. Er macht
dein Leben weit. Vielleicht bist du selbst für an-
dere so ein Stern geworden, der ihnen den Weg
weist“, schreibt Anselm Grün.
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Ein umsetzbarer Weg?

DAS WAHRE PROBLEM ITALIENS

Rom. Die Laiengemeinschaft von Sant‘Egidio
setzt sich seit Jahrzehnten für Menschen in Not
ein. Zurzeit steht die Flüchtlingshilfe im Vorder-
grund. Ein Gespräch mit Andrea Riccardi, dem
Gründer der Gemeinschaft.

Von P. Robert Prenner

Allein in diesem Jahr sind laut UNO-Flüchtlings-
kommissariat mehr als 1000 Flüchtlinge im Mit-
telmeer ums Leben gekommen. Die EU steht vor
den schwierigen Fragen: Wie die Flüchtlingskrise
lösen? Wie das Geschäft der Menschenhändler
stoppen? Wie eine gemeinsame Linie im Umgang
mit Flüchtlingen finden?
Zu diesem Problem hat sich vor kurzem Andrea
Riccardi, der Gründer von Sant‘Egidio gemeldet.
Sant‘Egidio ist eine öffentliche, von der katholi-
schen Kirche anerkannte geistliche Gemeinschaft
von Laien. Sie wurde 1968 von Andrea Riccardi in
Rom als Bewegung von Studenten gegründet und
ist nach ihrem Hauptsitz, dem ehemaligen Kloster
Sant‘Egidio benannt. Zu den Hauptaufgaben der
Gemeinschaft gehören das Gebet, das Hören auf
Gottes Wort, der Einsatz für die Armen, der inter-
religiöse Dialog und die Arbeit für den Frieden.

Sant‘Egidio vermittelte bisher erfolgreich viele
Friedensverhandlungen, so bei den Friedensver-
trägen für Mosambik, den Kosovo und den Südsu-
dan. Die Gemeinschaft ist in vielen Ländern tätig
und zählt gegenwärtig mehr als 60.000 Mitglieder.

Humanitäre Korridore

Gegenwärtig setzt sich Sant‘Egidio stark für die
Flüchtlingshilfe ein. ,,In den vergangenen Jahren
hat die Gemeinschaft versucht, humanitäre Korri-
dore zu schaffen, d. h., Flüchtlinge auf sicheren und
legalen Wegen vor den Händen der Menschen-
händler und vor dem Tod imMittelmeer zu bewah-
ren“, berichtet Riccardi in einem Gespräch (Herder
Korrespondenz 9, 2019). So konnten Korridore aus
dem Libanon, aus Somalia, Eritrea und dem Südsu-
dan geschaffen werden. Die Unterhaltskosten für
die Korridore werden von den Organisatoren ohne
Kosten für den aufnehmenden Staat übernommen.
Durch den Einsatz von Familien, Pfarreien und
Gruppen sei in den vergangenen Jahren ein hoher
Grad an Integration von Flüchtlingen erreicht wor-
den. Dieser Weg ist laut Riccardi umsetzbar und
,,muss ein europäischer Weg werden“. Viele Im-
migranten müssten umgehend aus den libyschen
Lagern herausgeholt werden. In Italien würden
dringend Arbeitskräfte gesucht, sage die Industrie.
,,Das Problem Italiens sind deshalb in Wirklichkeit
nicht die Immigranten, sondern die Auswanderer.
Tausende verlassen jährlich Italien, vor allem junge
Leute im Alter von 22 bis 44 Jahren“, betont Ric-
cardi.

„Der Selbstmord Europas
heißt Spaltung“

Der 69-Jährige hält Europa für stark genug, ,,um
Menschen anderer Herkunft integrieren zu kön-
nen“. Eine starke Identität zeichne sich ,,durch Of-
fenheit für neue Einflüsse“ aus. Die größte Gefahr
sieht Riccardi darin, ,,dass immer mehr Europäer

Andrea Riccardi, der Gründer der Gemeinschaft
Sant‘Egidio Foto: AB
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Wie Flüchtlinge auf sicherenWegen vor Menschenhändlern und vor dem Tod imMittelmeer bewahren? Foto: AB

und populistische Kräfte sich von Europa distan-
zieren“. So werde Europa keine Chance mehr ha-
ben in der Beziehung zu den Großmächten Asiens.
,,Der Selbstmord Europas hat einen Namen: Spal-
tung“, ist Riccardi überzeugt.
Die Gefahr einer Islamisierung Europas durch Ein-
wanderung sieht Riccardi nicht. Die Frage nach
der Zukunft des Christentums fordere vor allem
die Christen selbst heraus. Von ihnen hänge es
ab, ob Europa christlich bleibe und sich trotzdem
auch anderen Religionen öffne. Zudem ist er da-
von überzeugt, ,,dass Europa christlicher ist, als
man meinen möchte, auch wenn das oft nicht im
Besuch der Sonntagsmesse umgesetzt wird“. In
Deutschland beispielsweise seien führende Politi-
ker auch überzeugte Christen. ,,Wir müssen mehr
in die Tiefe gehen, damit die Menschlichkeit des
Evangeliums unsere Zukunft wird“, betont Riccardi
und weist auf die Notwendigkeit des Gebetes hin,
nach einemWort von Karl Rahner: ,,Das Gebet kann
die Geschichte verändern.“ Riccardi fürchtet, ,,dass
wir zu wenig beten, aber auch zu wenig für die Ar-
men arbeiten“. Beides gehöre zusammen.

Sant‘Egidio bemüht sich um die Einrichtung von
humanitären Korridoren für Flüchtlinge – im Bild ein
Bub in einem griechischen Flüchtlingslager beim
Versuch, den Begrenzungszaun zu überwinden.

Foto: www.santegidio.org
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EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann über 2020

NEUE KOMMISSION, PROJEKTE
UND EIN BREXIT OHNE ENDE

Brüssel. Es war ein Verhandeln, ein Pokern, ein
Verschieben und Neubesetzen in den vergange-
nenMonaten:Dochnunkanndie EU-Kommission
endlich durchstarten.

Von Dr. Herbert Dorfmann

Der Terminwurdemehrfach verschoben. Die neue
Kommissionschefin Ursula von der Leyen konnte
Jean-Claude Juncker und seine Kommission nicht
wie geplant Anfang November 2019 ablösen. Die
von den EU-Staaten benannten und von der Kom-
missionschefin designierten Kommissarinnen und
Kommissare mussten auch die Anhörungen in
den zuständigen Parlamentsausschüssen im EU-
Parlament bestehen. Dabei scheiterten die drei
Kommissionskandidatinnen und -kandidaten aus
Frankreich, Rumänien und Ungarn und machten
eine Neubenennung erforderlich. Als Sprecher
der EVP-Fraktion im Ausschuss für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung stimmte auch ich über
den designierten polnischen EU-Agrarkommissar
Janusz Wojciechowski mit ab. Wie andere schaff-
te dieser die Nominierung erst im zweiten Durch-
gang. Der letzte Schritt erfolgte dann mit der Bil-

ligung aller 27 Kandidatinnen und Kandidaten
durch das Plenum des EU-Parlaments.

Von der Leyen:
Digitalisierung, Innovation und
Kampf gegen den Klimawandel

Die deutsche Ursula von der Leyen wurde im
vergangenen Juli vom EU-Parlament mit knapper
Mehrheit zur neuen Kommissionschefin gewählt.

Südtirols EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann Foto: EU

Der Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel Foto: Europäisches Parlament
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Dunkle Wolken brauen sich auch im übertragenen Sinn über dem Parlamentsgebäude in Straßburg zusammen. Doch
es gibt glücklicherweise auch Lichtblicke. Foto: European Union 2015/European Parliament

Sie ist die erste Frau an der Spitze der EU-Kom-
mission und hat sich ambitionierte Ziele gesetzt:
Sie möchte sich für Digitalisierung, Innovation
und für den Kampf gegen den Klimawandel ein-
setzen. Dafür braucht sie neben klugen Strategi-
en und viel Durchsetzungskraft auch genügend
Finanzmittel aus den Mitgliedsländern.

Chaotischer Brexit
wurde verhindert

Eigentlich wollte Großbritannien am 31. Oktober
2019 aus der EU austreten. Doch dem britischen
Premierminister Boris Johnson ist es nicht gelun-
gen, das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsab-
kommen durch das Parlament zu bringen. Daher
hat die EU unter dem Begriff „Flextension“ die
Frist für den Brexit um weitere drei Monate ver-
längert. Ein chaotischer Brexit ohne Abkommen
konnte so verhindert werden. Diese Verlängerung
gewährt den Briten einen flexiblen Ausstieg zum
jeweiligen Monatsersten, sobald sie den Aus-

trittsvertrag mit der EU im Parlament bestätigt
und ratifiziert haben. Enddatum ist der 31. Jän-
ner dieses Jahres. Alle sieben Jahre legen die EU-
Staaten fest, wie viel Geld Brüssel wofür ausge-
ben darf und wer das bezahlt. Die künftigen Etats
bergen Zündstoff, denn der Brexit verändert die
EU-Finanzen nachhaltig. Die Staats- und Regie-
rungschefs der EU konnten sich bis Jahresende
nicht über die mehrjährige Finanzplanung von
2021 bis 2027 einigen.

Wer stopft das Finanzloch?

Es gibt Streit darüber, wer das Finanzloch durch
den Brexit stopft und wofür überhaupt Geld aus-
gegeben werden soll. Die EU-Regierungen haben
die Debatte über die Finanzen der Europäischen
Union ab 2020 mehrfach verschoben. Doch jetzt
drängt die Zeit. In den kommendenWochen müs-
sen Prioritäten gesetzt werden, damit einigen
EU-Förderprogrammen ab 2021 keine Unterbre-
chung droht.

| Jänner 2020 | Nr. 1 | POLITIK
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

AUFHÖREN, BEVOR ES ZU SPÄT IST

Brixen. Zu Jahresbeginn haben viele Personen
unterschiedlicheVorsätze. Einigewollen endlich
ein bestimmtes Verhalten beenden, andere wie-
derumetwasNeuesbeginnen.Aufgeben,Schluss
machen, Bemühungen einstellen. Dasmagnega-
tiv klingen, nach Scheitern und Misserfolg. Doch
das rechtzeitige Loslassen von unerreichbaren
oder unsinnig gewordenen Zielen, von unerfreu-
lichen Beziehungen und überholten Träumen ist
ebenso wichtig wie das beharrliche Dranblei-
ben. Die Schwierigkeit ist nur: Wie stellt man
fest, wann man das eine tun und das andere las-
sen soll?

Von Dr. Edmund Senoner

Im dritten vorchristlichen Jahrhundert zog Kö-
nig Pyrrhus von Epirus für die Griechen in den
Krieg gegen die Römer. Er besiegte sie in der
Schlacht bei Asculum im heutigen Süditalien.
Dabei ließen jedoch so viele seiner Männer ihr
Leben, dass Pyrrhus gesagt haben soll: „Noch
so ein Sieg – und wir sind verloren!“ In unserem
Sprachgebrauch beschreibt der „Pyrrhussieg“
deshalb einen Erfolg mit erheblichen Verlusten,
einen Sieg, der einer Niederlage gleichkommt.
Die heutige Gesellschaft macht anfällig für sol-
che vermeintlichen Erfolge. Ob im Beruf oder

im Privatleben: „Durchhalten“ heißt die Maxime.
Nur nicht aufgeben! Das Ziel im Auge behalten
und sich nicht beirren lassen! Nicht zu schnell
die Flinte ins Korn werfen! Durchhaltevermögen
gilt als wertvoller Charakterzug. Fest ist in unse-
ren Köpfen verankert: Wer immer weitermacht
und kämpft, ist eine starke, bewundernswerte
Person. Vor so jemandem haben wir Respekt.
Wer wiederum von seinem Ziel ablässt, wer Din-
ge nicht zu Ende bringt, scheint ein schwacher
Charakter, gar ein Verlierer zu sein. Im Alltag
bringt nur selten stures Ausharren den erträum-
ten Erfolg. Häufiger zermürbt und frustriert es,
weckt Unsicherheiten und Selbstzweifel.

Die wohlüberlegte Kombination
aus Durchhalten und Aufgeben

macht es aus

Oft ist es so, dass, wer schwer erreichbare Ziele
aufgibt, eine Steigerung seines Wohlbefindens
erfährt, unter anderem weil die Produktion des
Stresshormons Cortisol zurückgeht. Dies bedeu-
tet nicht, dass man alle Ziele und Träume auf-
geben sollte, die viel Einsatz und Mühe verlan-
gen. Doch für eine glückliche Lebensgestaltung
bedarf es grundsätzlich einer wohlüberlegten

Die Kunst des
Aufgebens liegt

darin zu verstehen,
wann es Zeit ist

aufzugeben: Dies gilt
für den Sport ebenso
wie für Beziehungen.

Foto: Shutterstock
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ist Psychologe, Psychotherapeut
und Theologe und arbeitet im öf-

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

Kombination aus Durchhalten und Aufgeben.
Eine gesunde Balance dieser zwei Elemente be-
deutet, sich tatkräftig für die eigenen Wünsche
und Träume einzusetzen, ihnen jedoch nicht
blind hinterherzueilen und sich dabei hoff-
nungslos zu verrennen. Und die Kunst des Aufge-
bens liegt darin zu wissen, wann es aufzuhören
gilt. Diese Kunst lässt sich erlernen. Dazu muss
man einmal den richtigen Zeitpunkt erkennen,
und dann gilt es, nicht alles stehen und liegen
zu lassen, nicht das gewohnte Verhalten abrupt
zu beenden.

In mehreren kleinen Schritten
aufhören

Hilfreicher und weniger belastend ist es, in meh-
reren, kleineren Schritten aufzuhören. Dabei
muss man darauf achten, nicht nur dem Umfeld
respektvoll gegenüberzutreten, sondern auch
mit sich selbst behutsam umzugehen. So gerät
der Boden unter den Füßen nicht ins Wanken.
Denn das Aufgeben wird in den meisten Fällen
von einer Zeit der erhöhten Verletzbarkeit und
Sensibilität begleitet. Das liegt daran, dass Ziele
und Wünsche stets eng mit der eigenen Identi-
tät verbunden sind. Je zentraler das losgelasse-
ne Ziel für die persönliche Lebensorganisation,
umso schwieriger und belastender kann der Ab-
lösungsprozess verlaufen.
Ein neues Ziel, eine neue Aufgabe, wie zum Bei-
spiel eine neue Freizeitbeschäftigung, die man
schon immer einmal ausprobieren wollte, gibt
Perspektive und hilft, ein Gefühl der Leere zu
mildern oder gänzlich zu vermeiden. Auf die-
se Weise fällt es leichter, sich zu regenerieren.
Das Aufmerksamkeitsfeld öffnet sich wieder für

Reize und Handlungsoptionen, die zuvor ausge-
blendet wurden. Schlussmachen in Beziehungen
fällt meistens besonders schwer. Unser Gehirn
ist nämlich so konstruiert, dass es Bindungen
sucht und festigt. Als durch und durch soziales
Organ reagiert es heftig auf alle Signale, die auf
den Verlust von Anerkennung und Beziehungen
hinweisen. Deshalb ist fast jedes Abhandenkom-
men von wichtigen Bindungen auch ein biologi-
sches Trauma. Zurückgewiesen zu werden oder
sich von einem geliebten Menschen trennen zu
müssen, sei es durch Beziehungsabbruch oder
Tod, wirkt im Gehirn ähnlich wie ein kalter Ent-
zug für einen Drogensüchtigen. Ob wir eine Tren-
nung gut verarbeiten können oder ob wir auf
lange Zeit todunglücklich bleiben, hängt auch
vom Ausmaß des Selbstwertgefühls ab.

Zurückweisung und Trennung
wirken wie ein Drogenentzug

Durchhalten ist nicht immer gut, Aufgeben eben-
so nicht. Und so schwer es auch scheinen mag
zu erkennen, wann welches Vorgehen gefragt ist,
so stehen uns doch wertvolle Entscheidungshil-
fen zur Verfügung. Deshalb sollten wir uns von
unseren Träumen nicht blenden lassen, sondern
stärker auf die Signale achten. Wer sich an ihnen
orientiert, erreicht seine Ziele erfolgreich und
vermeidet schmerzliche Pyrrhussiege.

Zurückgewiesen zu werden oder sich von einem
gebliebten Menschen trennen zu müssen, wirkt
im Gehirn ähnlich wie ein kalter Entzug für einen
Drogenabhängigen. Foto: Shutterstock
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Die kulturgeschichtliche Wanderung

AM KESCHTNWEG VON
UNTERINN NACH SIGNAT

Ritten. Themenwege gibt es in Südtirol bereits
genug, einer der schönsten ist und bleibt der
Keschtnweg zwischen Vahrn und Runkelstein.
Ein landschaftlich reizender Abschnitt ist jener
zwischen Unterinn und Signat am Ritten.
Schlern, Rosengarten und Latemar am Horizont
in stetem Wechsel von Perspektive und Licht
bilden den perfekten Rahmen.

Von Dr. Johannes Ortner

Die Kirche von Unterinn ist der Licht- und Au-
genheiligen Luzia geweiht. Das Dorf trägt einen
uralten prähistorischen Namen (1241 Una, 1218
Ugna, 1237 Unne), dem die indogermanische Sil-
be *ud- „benetzen, befeuchten“ zugrunde liegen
könnte. Die ursprüngliche Namenform *Unnja
könnte so viel wie „Gelände zwischen den Was-
sern“ bedeuten. Schon seit der Bronzezeit wird
die Wasserkraft aus dem Eschenbach genutzt,
welcher dem Wolfsgruben See entrinnt.
Unser Weg verläuft durch die Gefilde der Stiel-
höfe (vorrömisch *stil- „ausgebreitetes, flaches
Gelände“) mit dem Altacker-Areal namens „Breit“

und vor allem dem Bühel „Auf der Weit“, wo ein
dem hl. Sebastian geweihtes Pestkirchlein von
1637 steht. Ein kurzer Abstecher dorthin lohnt
allemal! Hoch über den Stieler Feldern erhebt
sich der Oartlkopf (Oartl: „vorgeschobener Punkt;
Endstück“) mit seinem großen Kreuz. Dahinter

Der Hausbaum, der sich beschützend an die Ebenstieler
Hoamat drängt. F.: JO

Am Keschtnwegmit Blick auf Unterinn, Schlern, Hammerwand, Tschafon und Rosengarten. Foto: JO
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liegt in einer Mulde der Mitterstieler See mit ei-
ner prähistorischen Wallburg.
Der Steig in Eschenbach wird gesäumt von Tro-
ckenmauern, solitären Kalterern und Zwetschgen.
Die in der Herbstsonne faulenden „Faller“ und
der blühende Efeu sind beste Bienennahrung.
Ein Geruch nach gärendem Obst hängt in der Luft
und begleitet uns zum Waldrand. Bald nach dem
mustergültig sanierten Sulznerhof, wo die Besit-
zer mit Gemüsebau ihr Brot verdienen, zieht sich
der Keschtnweg unterhalb bauchiger Porphyrfel-
sen bis zu einem schönen Aussichtspunkt, dem
Partschuner Bildstock. Oberm Bildstock, beim
Geierloch, brütete früher ein Mäusebussardpaar.
Der weiße Kotstrich ist noch zu sehen.
Partschun ist eine der Zeit enthobene Insel. Ein
unaufdringlicher Buschenschank, wo man im
Freien auf einfachen Bänken bei einem Glasl Ro-
ten dem Herrgott die Zeit stehlen kann. Aus der
Stille schöpfen – ohne Berieselung aus irgend-
welchen Lautsprechern, inzwischen eine Selten-
heit. Weniger ist mehr!
Das Hofgebäude ist nach einem Brand 1909 neu
erbaut worden, eine Mischung aus Bauernhaus
und Landvilla. Der alte, als Naturdenkmal ge-
schützte Keschtbam am Rande der Wiesen, hat
sicher schon 200 bis 300 Jahre auf dem Buckel;
der Stammumfang beträgt 9,5 Meter. Das Natur-
heiligtum ist eine einzige Landschaft aus Rinde,
Ästen, Blättern und Igeln. Mit Demut nähert man
sich diesem „Keschtnvater“ und man spürt förm-
lich die Jahrhunderte, die durch den Baum zu uns

Heutigen heraufreichen. „Es isch a wilder Kescht-
paam, die edlen werrn net asou alt!“, so der Alt-
bauer auf Partschun.
Der Hofname Partschun ist romanisch und könn-
te auf einen früheren Besitzer namens Porcius
zurückgehen, der ein Landgut bewirtschaftete.
Auch der Name des nahen Weilers Signat kommt
von einem Landgut: *praedia Siganāna „Güter
eines Sicanus“. In Signat, wo in kühlen Oktober-
nächten der Wein die rechte Süße abbekommt,
haben sich in der Spätantike Veteranen ein Fleck-
chen für ihre Pension gesichert und vielleicht
auch schon getörggelet ...
In Signat steht die Tiroler Dreifaltigkeit aus Kir-
che (St. Martin), Widum und Gasthaus (vulgo
„Schmied“) in enger Traulichkeit beisammen. Wir
folgen der Straße abwärts, überblicken die Kup-
pen von Burgstaller (altes Schloss Signan?) und
Patscheider und schlagen den Forstweg Nr. 31 in
Richtung Oberplatten ein. Kurz vorm Sperzger-
hof überqueren wir auf einer überdachten Holz-
brücke den Gamesgraben (Graben der Gämsen).
Besonders in schneereichen Wintern halten sich
die Gämsen gerne in den warmen, von der Win-
tersonne beschienenen Felsen zwischen Signat
und Leitach auf. Auf dem Waldsteig Nr. 31 A geht
es durch einen Eichen-Kastanien-Mischwald auf-
wärts, bis wir bei einem Wegkreuz wieder auf
den Keschtnweg stoßen. Von dort ist es nicht
allzu weit nach Unterinn, wo 5 Minuten nach der
vollen Stunde der Linienbus Ausflügler zurück in
die Landeshauptstadt bringt.

Der Hofschank Partschuner Foto: JO Der Sperzger-Bildstock in Oberplatten Foto: JO
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Tipps der Verbraucherzentrale zu
Preissuchmaschinen im Internet

MACHT DER VERGLEICH
WIRKLICH REICH?

Bozen. Jeder Zweite im Internet nutzt Ver-
gleichsportale, um Preise zu vergleichen und
den günstigsten Tarif finden können. Denn viele
Anbieter, nochmehr Tarife. Doch: Die Ranglisten
auf den Preisvergleichsseiten sind manchmal
nicht neutral. Sie können z. B. vonProvisionszah-
lungen oder Geschäftsbeziehungen abhängen.
Nutzen Sie Vergleichsportale stets kritisch. Ver-
gleichen Sie Angebote auf verschiedenen Seiten
sowie beim Anbieter selbst.

Am sichersten fährt, wer einen Vergleichsrech-
ner einer Aufsichtsbehörde nutzt, wie den „Trova
Offerte“ auf der Website der ARERA (www.arera.
it) für Strom und Gas oder „Tuopreventivatore“
auf der Website der Versicherungsaufsicht IVASS
(www.ivass.it) für Auto- und Mopedversicherun-
gen. Diese geben einen guten Überblick. Doch
die Verbraucherzentrale Südtirol sieht auch hier
noch Verbesserungsbedarf. Die öffentlichen Ta-
rifrechner sollten nicht restriktiv gehandhabt

werden, sondern ihre Information auch in Form
von Schnittstellen anbieten.
Mit wenigen Klicks erfahren, welcher Anbieter
den attraktivsten Tarif oder Preis für Kredit, Versi-
cherung, Mobilfunk, Hotel oder Stromversorgung
anbietet? Genau damit werben Vergleichsporta-
le im Internet. Innerhalb von Sekunden sollen
sie das beste und billigste Angebot für Sie fin-
den – übersichtlich dargestellt und vermeintlich
objektiv bewertet. Doch was viele nicht wissen:
Preissuchmaschinen berücksichtigen für ihre
Vergleiche teilweise nicht alle Anbieter und Pro-
dukte auf dem Markt. Wie gut der Markt über
Preissuchmaschinen abgedeckt ist, variiert bei
verschiedenen Branchen stark.
Vergleichsportale zeigen bestimmte Ergebnisse
besonders weit oben im Ranking oder besonders
hervorgehoben an, wenn die Anbieter dafür be-
zahlen. Voreingestellte Filter beeinflussen Ihre
Suchergebnisse. Sie passen dadurch nicht immer
zu Ihrem individuellen Bedarf.

Wer verschiedene
Vergleichsportale im
Internet nutzt und die
Angebote miteinander
vergleicht, macht nichts
verkehrt. Foto: Shutterstock
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Vergleichsportale im
Internet können sehr
nützlich sein, aber
nicht alle sind neutral.

Foto: Shutterstock

Wie objektiv sind
Vergleichsportale?

Preissuchmaschinen haben nicht zwangsläufig
die besten Angebote. Es kann vorkommen, dass
die Angebote dort teurer sind als beim Anbieter
selbst. Manchmal finden Sie über Vergleichspor-
tale aber auch bessere Preise und Vertragsbe-
dingungen. Preisvergleichsseiten im Internet
agieren manchmal wie Makler: Sie listen nur aus-
gewählte Unternehmen und kassieren für jeden
vermittelten Vertragsabschluss eine Provision.
Die Plattformen sind also teilweise weder neut-
ral, noch handeln sie uneigennützig.
Angezeigt werden nämlich oftmals nur dieje-
nigen Angebote, mit deren Anbietern das Ver-
gleichsportal einen entsprechenden Vertrag
hierfür geschlossen hat. Einige Preissuchmaschi-
nen recherchieren aber auch selbst zu Angebo-
ten und entsprechenden Tarifen, andere sind
sogar gesetzlich vorgesehen und dementspre-
chend zur Objektivität verpflichtet. Auch Ver-
gleichstests von Verbraucherschutzorganisatio-
nen geben oft einen guten Überblick zum Preis-/
Leistungs-Verhältnis.

Tipps der Verbraucherzentrale:
So nutzen Sie

Vergleichsportale richtig

• Grundsätzlich: Seien Sie kritisch. Machen Sie
sich bewusst, dass Preissuchmaschinen Ihnen
manchmal keinen umfassenden Marktüber-
blick geben. Sie berücksichtigen je nach Bran-
che nicht immer alle Anbieter. Ein positives
Beispiel sind akkreditierte Vergleichsportale,
z. B. durch die Aufsichtsbehörde für Telekom-
munikation (Ag Com).

• Nutzen Sie verschiedene Vergleichsportale, um
sich über Anbieter und Tarife zu informieren,
bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden.
Es kann durchaus Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Vergleichsportalen geben. Sie be-
rücksichtigen im Ranking möglicherweise ver-
schiedene Tarife eines Anbieters.

• Vergleichen Sie Angebote und Preise und Ver-
tragsbedingungen auf der Seite des Anbieters
selbst. Es kann manchmal günstiger sein, einen
Vertrag direkt mit dem Anbieter abzuschließen
als über das Vergleichsportal – und andershe-
rum. Zudem können verschiedene Vertrags-
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bedingungen gelten. Schauen Sie auch in das
Kleingedruckte der Anbieter. Zum Beispiel, um
vor Vertragsabschluss über Ihre Widerrufs- und
Reklamationsmöglichkeiten und Bedingungen
für die Bonuszahlung Bescheid zu wissen. Prü-
fen Sie zudem, ob und unter welchen Bedin-
gungen das Vergleichsportal selbst Leistungen,
wie z. B. einen Bonus anbietet.

• Achten Sie auf Voreinstellungen bei Ver-
gleichsportalen. Diese können zu einem ver-
braucherunfreundlichen Ranking führen und
Ihre Suchergebnisse unnötig einschränken.

• Achten Sie zum Beispiel darauf, dass nicht nur
Tarife angezeigt werden, zu denen Nutzer direkt
über das Vergleichsportal gelangen können.

• Überprüfen Sie die Einstellung zur Einpreisung
von Boni. Nur so können Sie die tatsächlichen
Jahreskosten vergleichen. Entscheiden Sie sich
für ein Angebot, weil es im ersten Vertragsjahr
durch einen Bonus günstiger ist, kann Ihnen im

zweiten Vertragsjahr eine teure Überraschung
drohen.

• Bedenken Sie außerdem, dass das Unterneh-
men Ihnen den Bonus auch tatsächlich aus-
zahlen muss. In der Vergangenheit haben
Unternehmen versprochene Boni gar nicht aus-
gezahlt. Kunden mussten ihrem Geld hinterher-
laufen. An die Vergleichsportale können Sie
sich für die Auszahlung der Boni nur wenden,
wenn diese ausdrücklich dafür einstehen. Ver-
gleichen Sie die Suchergebnisse zu den Ange-
boten mit Boni auch mit den Suchergebnissen
zu den Angeboten ohne Bonuszahlungen. So
können Sie die Angebote besser vergleichen.

• Verwechseln Sie Vergleichsergebnisse bei
Preissuchmaschinen nicht mit bezahlten Anzei-
gen. Überprüfen Sie stets, ob Suchergebnisse
mit – in der Regel nur unauffälligen – Zusätzen
wie „Gesponsert“ oder „Anzeige“ gekennzeich-
net sind.

Jeder Zweite, der im
Internet unterwegs ist, nutzt
Vergleichsportale etwa um den
nächsten Urlaub zu buchen. Foto:
Shutterstock
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

STRICKEN … ALS THERAPIE!
Meran. Mit Handarbeiten wie Stricken, Häkeln
und Nähen stellt man nicht nur schöne Dinge
zum Behalten oder Verschenken her, sondern
verbessert auch das eigene Wohlbefinden und
fördert die Gesundheit. Stricken ist gut fürs
Gehirn, ideal fürs Herz – und die Hände bleiben
beweglich.

Von Dr. Christian Wenter

Stricken ist für viele eine tolle Beschäftigung
und ein erfüllendes Hobby, das Spaß macht und
dem man über viele Jahre hinweg nachgehen
kann. Was viele noch nicht wissen: Stricken kann
tatsächlich auch gut für die Gesundheit sein.
Positive Wirkungen auf Gehirn und Körper sind
vielfach wissenschaftlich belegt. Je länger man
diesem Hobby nachgeht, umso mehr wird es zu
einem automatisierten Ablauf, einer Tätigkeit,
die man in der Regel nicht mehr verlernt. Durch

den rhythmischen Bewegungsablauf des Stri-
ckens überkommt einen spätestens, wenn man
die ersten Reihen gestrickt hat, ein wohltuendes
Gefühl der Ruhe, und der Körper kann sich völlig
entspannen. Solche automatisierte Tätigkeiten
haben den Charme, dass man während der Tätig-
keit den Kopf völlig frei hat für Gespräche, fürs
Träumen, für kreative Ideen.

Stricken hilft, Stress abzubauen

Wissenschaftler fanden heraus, dass regelmäßi-
ges Häkeln und Stricken beruhigen, die Hektik
des Alltags abbauen, den Stress deutlich re-
duzieren, den Blutdruck und den Puls senken
können. Der Grund liegt auf der Hand: Weil
man sich auf das dauernde Wiederholen der
gleichen Bewegungen konzentriert, wird man
ruhiger und entspannt sich. Da erfüllt Stricken

Gerade für ältere Menschen ist Stricken ein probates Mittel, um geistig und körperlich fit zu bleiben. Foto: Shutterstock
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den gleichen Zweck wie Beten, Meditation oder
Yoga. Während aber bei einer Meditation die
Gefahr besteht, dass das freie Laufenlassen der
Gedanken Depressionen auslöst, besteht dieses
Risiko beim Stricken weniger. Denn während die
Gedanken umherschweifen, ist der Verstand mit
der Strickarbeit beschäftigt.

Stricken ist gut für die
geistige Gesundheit

Beim Stricken kann man abschalten. Dies wie-
derum wirkt sich günstig aus, wenn man Prob-
leme beim Ein- und Durchschlafen hat. Wer vor
dem Einschlafen 20 Minuten strickt, sorgt für
Entspannung und kriegt den Kopf frei, fährt ge-
wissermaßen den Computer herunter. Das un-
terstützt erholsamen Schlaf. Stricken hilft gegen
Angstzustände. Es stimuliert das Gehirn auf eine
besondere Art und Weise, die die Symptome
von Depressionen lindern kann. Patientinnen
mit Magersucht geben an, sich besser zu fühlen,
nachdem sie zu stricken gelernt haben. Sie den-
ken seltener über ihre Essstörung nach. Das ist
für Anorexiepatienten ein großer Schritt, denn
ihre Gedanken kreisen häufig den ganzen Tag

ums Essen. Und wenn eine Strickarbeit fertig-
gestellt ist, schüttet das Gehirn als Belohnung
außerdem jede Menge Glückshormone aus.

Stricken trainiert
das Gedächtnis

Neben Entspannung ist Stricken auch Gehirn-
jogging. Mehrere wissenschaftlich durchgeführ-
te Studien kamen zu dem Ergebnis, dass ältere
Menschen, die regelmäßig Handarbeiten nach-
gehen, weniger Probleme mit ihrem Gedächtnis
haben und seltener an kognitiver Beeinträch-
tigung leiden. Zudem schult Stricken das Kon-
zentrations- und Aufmerksamkeitsvermögen.
Bei anderen Beschäftigungen wie Zeitunglesen
und Musikhören konnte kein Zusammenhang
festgestellt werden. Aus Sicht der Forscher liegt
das daran, dass Handarbeiten die Entwicklung
neuronaler Verbindungen im Gehirn fördern, die
für die geistige Gesundheit wichtig sind. Insbe-
sondere werden beim Stricken beide Hirnhälf-
ten in Anspruch genommen. So muss die eine
Hirnhälfte die Bewegungen der Hände steuern
und koordinieren. Gleichzeitig ist die andere
Hirnhälfte in Sachen Konzentrationsfähigkeit,
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Auch bei jungen Frauen
erfahren Stricken, Häckeln und
Co. seit einigen Jahren eine
unerwartete Renaissance.
Foto: Shutterstock
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logisches Denkvermögen und Vorstellungskraft
gefragt. Ganz nebenbei trainiert das Stricken
auch die mathematischen Fähigkeiten.

Stricken verbessert
die Feinmotorik

Das Zusammenspiel beider Hände und die Be-
wegungen der Finger sind ein gutes Training für
die Hand- und Fingermuskulatur und damit auch
für die feinmotorischen Fähigkeiten. Deshalb
wird inzwischen auch im Rahmen der Ergothera-
pie immer häufiger gestrickt. Die Beschäftigung
der Hände beugt Verspannungen und Gelenks-
beschwerden vor. Sogar körperliche Schmerzen
soll das Stricken lindern können. Dies ist wohl
darin begründet, dass, wer sich auf das Stricken
konzentriert, den Fokus nicht mehr auf eigene
Beschwerden legt, wodurch sich über einen
Zeitraum die Schmerzempfindung herabsetzt.
Mit jeder halben Stunde Stricken verbrennt man
kaum 55 Kalorien. Trotzdem kann der, wer viel
strickt und häkelt, sogar abnehmen.

Stricken kann sogar helfen,
abzunehmen

Stricken hält die Hände beschäftigt, sodass man
während des Strickens nicht zu Süßigkeiten
greift und auch nicht darüber nachdenkt, zum
Kühlschrank zu gehen. Neben solchen prakti-
schen hat das aber auch biologische Gründe:

Wissenschaftler fanden heraus, dass Handarbeit
die Gehirnhälfte beschäftigt, in der auch das
Hungergefühl angesiedelt ist. Auf diese Weise
kann Handarbeiten auch helfen, wenn man sich
das Rauchen abgewöhnen will.

Beim Stricken auf
Pausen achten

Dennoch sollte man nicht stundenlang durch-
stricken. Es ist wichtig, regelmäßige Pausen
einzulegen, aufzustehen, sich die Beine zu ver-
treten, den Fingern eine Ruhephase zu gönnen
und es mit dem Pensum der Handarbeit nicht
zu übertreiben. Ratsam ist, alle 20 Minuten eine
Pause zu machen, da langes Sitzen ebenfalls
ungesund ist. Stricken ist also weit mehr als nur
eine schöne Beschäftigung. Es bringt Entspan-
nung, Ruhe und fördert das Wohlbefinden und
die Gesundheit. Schade ist nur, dass Stricken
meistens eher von Frauen betrieben wird.
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Vor 90 Jahren starb Josef Noldin,
Anwalt des Südtiroler Volkstums

„ICH WILL NICHT GNADE,
SONDERN RECHT!“

Bozen. Vor Kurzem jährte sich zum 90. Mal der
Todestag von Josef Noldin. Doch wer war der
Salurner Rechtsanwalt, der durch seinen Aus-
spruch „Ich will nicht Gnade, sondern Recht!“
bekannt wurde? Begeben Sie sich mit der heuti-
gen Ausgabe des „St. Antoniusblattes“ auf eine
Reise in eine geschichtliche Epoche, in der es gar
nicht gut um Südtirol stand.

Von Andreas Raffeiner

Josef Noldin, 1888 in Salurn geboren, wird nur 41
Jahre alt. Dessen ungeachtet ist sein Leben reich
an Freude, Schmerz, Glück und Leid. Nachdem
er am Bozner Franziskanergymnasium maturiert
und das sogenannte Einjährigen-Freiwilligenjahr,
d. h. seinen Grundwehrdienst abgeleistet hat,
studiert er Rechtswissenschaften. Nach beende-
tem Studium in Innsbruck vertieft er bei Rechts-
anwalt Ossanna in Mezzolombardo seine Italie-
nischkenntnisse.
Noch ehe Noldin als junger Jurist in Salurn richtig
Fuß fassen kann, bricht der Erste Weltkrieg aus.
Dabei wird er wie Tausende seiner Landsleute
in der Blüte seines Lebens an die Ostfront nach
Galizien geschickt. Eine Kriegsverletzung bringt
ihn in das Lazarett nach Trient. Doch gerade wie-
der gesund geworden, gerät Noldin in russische

Gefangenschaft. Schier unendlich dauernde fünf
Jahre verbringt er sein Leben in Pestschanka und
danach in Wladiwostok fern der Heimat.
Die Hiobsbotschaft von der Zerreißung Tirols er-
reicht ihn am Japanischen Meer. Ranghohe ita-
lienische Offiziere kommen, um die Südtiroler
heimzubringen. Noldin will keine Unterschrift
leisten, die beweisen könnte, dass er sich als
Italiener fühlt. Dennoch darf er nach Hause. In
Salurn und in ganz Südtirol ist nichts mehr wie
vorher. Obwohl die Zeit fast stillsteht, hat eine
neue Epoche unter neuen Herren im Land be-
gonnen.
Noldin weiß, was ihn erwartet. Er beendet zu-
nächst seine Konzipientenzeit, um dann als
Rechtsanwalt für sein Volk da zu sein. Er spricht
in Neumarkt zu seinen Unterlandler Landsleu-
ten: „Das Land nördlich von Salurn ist deutsches
Land. Hände weg vom Unterland!“ Den zu je-
ner Zeit noch nicht faschistischen Behörden ist
der dunkelhaarige Mann mit dem ausgeprägten
Oberlippenbart und den wachen Augen bereits
ein Dorn im Auge.

Deutscher Privatunterricht
für die Kinder im Dorf

Dann kommen die Faschisten mit dem Marsch
auf Rom an die Macht. Wenige Wochen vorher
gelingt ihnen mit dem Marsch auf Bozen die ein-
drucksvolle Generalprobe. Alles Deutsche, alles
Tirolerische und alles Altösterreichische sollen
aus Sicht der neuen Machthaber verschwin-
den. Der deutschen und ladinischen Minderheit
scheint die letzte Stunde zu schlagen. Der Unter-
richt in der Muttersprache wird verboten.
Wenn man ein Volk über kurz oder lang assimi-
lieren will, muss man ihm die Sprache nehmen.
Das weiß auch Noldin. Der Salurner Rechtsan-
walt bleibt aber nicht untätig und organisiert in

Josef Noldin (links, sitzend) als Kaiserjäger mit einigen
seiner Kameraden
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seinem Haus Privatunterricht für Mädchen und
Burschen aus seinem Dorf. Denn das seinerzei-
tige Gesetz verbietet den Privatschulunterricht
anfangs noch nicht; erst später wird auch dieser
untersagt. Tragisch und kurios zugleich: In Rest-
italien sind Privatschulen erlaubt, in Südtirol
nicht. Noldin kann das Ganze nicht verstehen.
Mit dieser Ansicht ist er in Südtirol nicht alleine.
Im Jänner 1925 steht der streitbare Anwalt in
Trient vor Gericht, angeklagt wegen der Organi-
sation und Durchführung eines Privatschulun-
terrichts. Das Urteil wird gesprochen: fünf Tage
Haft, eine Geldstrafe von 500 Lire und das Tra-
gen der Prozesskosten. Seitdem lassen ihn die
faschistischen Machthaber nicht mehr aus den
Augen.

Verbannung und früher Tod

Im Herbst 1926 wird das Verbannungsgesetz
amtlich. Ohne Prozess können regimekritische
oder -feindliche Personen an einen weit entfern-
ten Ort verbannt werden. Im Jänner 1927 trifft
es auch den Unterlandler. Er wird für fünf Jahre
auf Lipari in den sogenannten Confino, die Ver-
bannung, geschickt. Ein Gnadengesuch lehnt der
mittlerweile auf der süditalienischen Insel inter-
nierte Salurner Anwalt mit den Worten ab: „Ich
will nicht Gnade, sondern Recht!“

Der Salurner Anwalt Josef Noldin im Kreis seiner Familie: (von links) Ehefrau Melanie und die Kinder Werner, Karl,
Waltraud und Heinz. Fotos: Familienarchiv Benedikter

1929, gesundheitlich gebrochen, darf Noldin
vorzeitig nach Hause. DieWiederaufnahme in die
Advokatenliste, aus der ermittlerweile gestrichen
wurde, und somit die Ausübung seines Berufes
werden ihm jedoch verwehrt. Ein Kuraufenthalt in
Karlsbad zur Linderung seiner malariaähnlichen
Symptome misslingt wegen der Verweigerung ei-
nes Reisepasses durch die Machthaber. Fast ein
Jahr nach seiner Rückkehr von der Fieberinsel
schließt Josef Noldin für immer die Augen; sein
geistiges Vermächtnis aber bleibt.

Der Autor
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Der junge Josef Noldin
als Gymnasiast
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EINE ALM
ALS

SCHICKSAL
Ein Roman

von Brigitte Märker,
Rosenheimer Verlagshaus

„Hast du eine Ahnung, wo die Kathi abgeblieben ist,
Theresia?“ Mit festem Griff umfasste Toni das Hand-
gelenk der Magd, die ihm nach draußen entwischen
wollte.
„Ich weiß es net, Bauer. Aber sie wird schon net ver-
loren gehen.“ Theresia löste kopfschüttelnd die Um-
klammerung, blieb stehen und musterte den Wies-
meyer. „Aber, sag, was hat die Luchtnerin eigentlich
gewollt?“ „Interessiert net.“
„Soso, interessiert net“, wiederholte Theresia.
„Da kommt sie ja endlich!“ Toni hatte Kathi auf der
Wiese hinter dem Haus entdeckt, genau dort, wo es
hinauf zur Alm ging. „Wo warst denn, Kind?“, wollte
er wissen, als das Mädchen wenig später über den
Hof gelaufen kam.
„Spazieren war ich. Ich musst’ nachdenken.“
„So, nachdenken“, wiederholte Theresia und rieb
sich über den Nacken. „Übrigens, Kathi, was ich dir
sagen wollt’: Der Doktor Stein war vorhin hier und
hat nach dem Kälbchen geschaut.“
„Theresia!“, fuhr Toni die Magd an, die ihn trotzig an-
blickte. Nun stellte sich auch noch die Alte gegen
ihn. Der junge Städter hatte offenbar auch ihr den
Verstand vernebelt.
„Lass gut sein, Vater, und dank’ schön, Resi, dass du
zumir hältst. Aber ichmach der Sach’ jetzt ein End’.“
„Dann triffst dich net mehrmit ihm?“, fragte Toni mit
unverhohlener Erleichterung.
„Doch, ich treff mich wieder mit ihm. Ich hab es dir
ja schon gesagt, dass ich den Bernhard mag, und er
magmich genauso gern. Daran gibt es nix zu ändern.
Du hast jetzt die Wahl, du kannst es akzeptieren
oder du bist mir auf ewig bös’. Ich jedenfalls hab
mich für den Bernhard entschieden.“

„Kathi, ich glaub es net. So etwas sagst mir einfach
zwischen Tür und Angel?“ Toni trat einen Schritt zu-
rück. Das Staunen über die Entschlossenheit seiner
Tochter stand ihm im Gesicht. Mit diesem Bekennt-
nis hatte sie seine Hoffnung auf einen für ihn güns-
tigen Ausgang der Angelegenheit zunichte gemacht.
„Ich hab ja auch zwischen Tür und Angel erfahren,
dass mein Vater mit den Luchtners übers Heiraten
spricht, ohne mich zu fragen.“ Kathi streifte ihre
Schuhe ab, drängte sich an Toni vorbei in die Diele
und schlüpfte in ihre dicken Wollsocken.
„Wieso übers Heiraten?“, fragte dieMagd ungläubig.
„Sei du bloß stad!“, fuhr er Theresia an. „Einen Blöd-
sinn, Kathi, hast gehört“, wandte er sich, nach den
passenden Worten ringend, an Kathi. „Die Luchtne-
rin fantasiert, rausgeschmissen hab ich sie“, verkün-
dete er im Brustton der Überzeugung und knallte
die Haustür mit Schwung zu. Schnurstracks mar-
schierte er in die Küche, griff nach der Enzianflasche
auf dem Kühlschrank und schenkte sich ein großes
Schnapsglas ein.
„Rausgeschmissen hast sie, ah so, ah so.“ Theresia
schlurfte hinter dem Wiesmeyer her und ließ sich
schwerfällig auf einem Stuhl nieder. „Gib mir auch
einen, Bauer“, verlangte sie und streckte die Hand
nach der Flasche aus.
„Gleich die ganze Flasche willst an den Hals setzen,
oder was?“ Toni schüttelte den Kopf, nahm ein klei-
nes Schnapsglas aus dem Geschirrschrank, füllte es
zur Hälfte und reichte es der Magd.
„Bedanke mich.“ Theresia nippte kurz und stürzte
den Schnaps dann in einem Zug hinunter.
„Du hast die Luchtnerin wirklich rausgeschmissen,
Vater?“, fragte Kathi erstaunt nach.

Folge
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„Hat er, ich hab gesehen, wie sie davonstolziert ist,
ganzwie ihreMutter, die alte Kreitnerhex“, kam The-
resia dem Bauern zu Hilfe.
„Dann bin ich beruhigt, ich hab schon gedacht, es
ist wirklich was dran an der Geschicht’, so wie die
Maria geredet hat.“ Kathi atmete auf, und der Anflug
von qualvoller Bitterkeit, sich gegen den Vater auf-
bäumen zumüssen, legte sich imNu. „Wisst ihr was?
Ich denk, es gibt eine Lösung, wiewir denHof retten
können, ohne die Luchtners.“ DieWangen des Mäd-
chens färbten sich rot vor Aufregung, als sie daran
dachte, was ihr auf dem Weg nach Hause eingefal-
len war. Nachdem sie sich von Bernhard getrennt
hatte, war ihr Kopf plötzlich so frei von allen Sorgen
gewesen, dass es ihr ganz leichtfiel nachzudenken.
„Aber sag, Vater, bevor wir weiterreden, eins wär da
noch, was ich gern wüsst’.“ Sie setzte sich auf die
Eckbank, legte die Hände in ihren Schoß und sah
Toni offen an.
„Und das wäre?“
„Warum seid ihr eigentlich mit den Luchtners ausei-
nandergekommen, die Mutter und du? Ihr seid frü-
her so oft mit denen zusammengehockt. Ich mein,
ich kann mich noch recht gut erinnern, als ich ganz
klein war, da waren wir ständig bei denen oder die
bei uns. Was ist passiert, Vater, dass ihr jetzt gar so
weit auseinandergerückt seid?“
„Duweißt doch selbst, was siemit ihrer Gier so alles
angerichtet haben, selbst deine Großeltern haben
sie übers Ohr gehauen. Reicht das net, um mit je-
mand über Kreuz zu sein?“
„Ihr wart aber schon vorher auseinander, bevor sie
mit ihrem Kaufwahn angefangen haben. Sag, Vater,
was ist zwischen euch passiert? Ich möcht es wis-
sen.“
„Jetzt ist’s genug, Kathi! Siehst denn net, wie sehr
deinem Vater das alles zu schaffen macht?“
Dankbar nickte Toni der Magd zu, die so unerwartet
für ihn Partei ergriff.
„Tut mir leid, Vater, die Resi hat recht.“ Kathi stand
auf, schlang die Arme um Toni und küsste ihn ver-
söhnlich auf die Wange. „Ich will dich net auch
noch mit alten Geschichten quälen. Wir haben ge-
nug zu tun mit der Gegenwart. Über den Bernhard
und mich weißt ja jetzt Bescheid. Und ich bitt dich
herzlich, gib ihm die Chance zu beweisen, dass er es
ehrlich meint. Willst das tun?“ Sie legte den Kopf an

die Schulter des Vaters, und gleich spürte sie, wie
angespannt der arme Mann war, so als habe er be-
reits jegliche Hoffnung verloren.
„Ach, Madl, der Bernhard mag ja ein netter Bursch
sein, aber er ist nun mal ein Städter. Die kommen
und gehen, gerade wie ihnen zumute ist. Was
machst denn, wenn’s ihn wieder fortzieht? Willst
ihm folgen oder dir die Augen nach ihm ausweinen?
Schau dich um, unten im Dorf – da findest genü-
gend gebrochene Herzen, die auf die Versprechun-
gen von irgendwelchen Städtern vertraut haben.“
„Aber Vater, der Bernhard ist doch kein Tourist, der
morgen wieder abreist. Er will sich hier bei uns sein
Leben einrichten, das ist doch ganz was anderes.
Der Bernhard bleibt, das weiß ich.“
„Ach, Madl, es wär schön, wenn’s so wär. Ich will
doch nur dein Glück, mehr wünsch ich mir doch
net“, seufzte Toni und strich sanft über den Rücken
seiner Tochter. „Mein Madl, mein liebes“, sagte er
leise.
„Ich weiß, Vater, dass du dich um mich sorgst, aber
das brauchst net. So, und jetzt setzenwir uns zusam-
men, du, die Resi und ich, und dann sag ich euch,
wie es mit dem Hof wieder aufwärtsgehen könnt.“
Mit einem tiefen: „Wuff, wuff“, trottete Lukas aus der
Diele herein und drängte sich an Kathi, so als wollte
er sie daran erinnern, dass auch er zur Familie ge-
hörte.
„Ist gut, mein Kleiner, du kommst schon nicht zu
kurz.“ Kathi strich über das kuschelige Fell des Hun-
des, hockte sich auf den Boden und schlang ihre
Arme um das treue Tier.

*
„Wir sehen uns am Sonntag nach der Kirche“, hat-
te Bernhard Kathi nachgerufen, als sie eilig davon-
gelaufen war, und sie hatte mit einem Lächeln ge-
antwortet, das ihm beinahe die Sinne raubte. Wie
ausgemacht, blieb er noch eine Weile auf der Alm,
damit Toni Wiesmeyer sie nicht noch einmal so un-
vorbereitet zusammen sah. Bernhard glaubte fest
daran, dass Kathi ihr Versprechen noch an diesem
Abend wahrmachte, ihren Vater nicht länger über
die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung im Unklaren zu
lassen. Sie hatte so entschlossen ausgesehen. Sie
würde Toni Wiesmeyer keine Wahl lassen, er würde
ihr zuhören müssen.

Fortsetzung folgt
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RÄTSELHAFT
VON CLAUDIA MAYRHOFER

Das Lösungswort nennt eine traditionsreiche
Hilfsaktion Anfang Jänner

(Lösung auf Seite 30)
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Nach der Messe bemängelt der Vater den Got-
tesdienst: „Die Predigt des Pfarrers war ebenso
lang wie langweilig, der Organist hat schlecht ge-
spielt und der Chor ebenso schlecht gesungen!“
„Aber Papa“, wendet der kleine Sohn ein, „die
Vorstellung war doch gar nicht so schlecht für
die 20 Cent Eintritt, die du in den Opferstock ge-
worfen hast!“

Ein Beamter zum anderen: „Was haben die Leute
nur, wir tun doch nichts.“

Der heilige Nikolaus erklärt den Kindern: „Eine
Belohnung bekommt nur, wer besonders folg-
sam war. Wer hat denn das ganze Jahr über auf
die Anweisungen und Wünsche eurer Mutter ge-
horcht?“ Enttäuscht, aber einmütig seufzen die
Kleinen: „Der Papa!“

Warum trinken Veganer kein Leitungswasser?
Weil es aus dem Hahn kommt!

Eine Blondine wird von Papst Benedikt XVI. in
einer Privataudienz empfangen. Am Ende ver-
abschiedet sie sich ehrerbietig und meint: „Üb-
rigens gratuliere ich herzlich zum Namenstag!“
Verwundert antwortet der Heilige Vater: „Aber
heute ist doch gar nicht der Gedenktag des hei-
ligen Benedikt.“ „Nein“, antwortet die Blondine,
„aber heute ist der 16.!“

Sagt der Patient: „Ich bin so nervös. Das ist meine
erste Operation.“ Sagt der Doktor: Keine Sorge,
meine auch.

„Ihr alle seid meine Schäfchen“, erklärt der Herr
Pfarrer den Kindern in der Religionsstunde, „also
wer bin ich dann für euch?“ Prompt ertönt es aus
der letzten Reihe: „Unser Leithammel!“

„Warum wascht ihr euch denn nicht mal?“, er-
mahnt der Herr Pfarrer beim Besuch des Zeltla-
gers der Jugendgruppe die bis zur Unkenntlich-
keit verschmutzten Buben streng. „Ach“, erklärt
einer der Buben, „wir erkennen uns ohnehin an
den Stimmen.“

Der Herr Pfarrer erzählt im Erstkommunion-
unterricht von der Auferstehung Jesu Christi. „Da
hat sich der auferweckte Jesus also als Erstes
einer Gruppe von Frauen gezeigt.“ „Na klar“, un-
terbricht der neunjährige Peter eifrig, „er wollte
schließlich, dass alle die Geschichte so schnell
wie möglich erfahren!“

„Im Alten Testament heißt es ‚Auge um Auge,
Zahn um Zahn‘“, erklärt der Religionslehrer,
„während uns aber Jesus hingegen lehrt: Liebet
euren Feind!“ „Also“, erkundigt sich Franz, „bevor
ich ihm das blaue Auge geschlagen habe – oder
erst danach?“

Ehemann: „Du hast doch einen Vogel!“ Ehefrau:
„Ich weiß, mein Spatz.“

Ein Franziskaner, der betend durch den Park spa-
ziert, trifft auf einen Jesuiten, der während des
Gebets eine Zigarette raucht. Zwischen den bei-
den entbrennt eine Diskussion, ob es richtig sein
kann, während des Betens zu rauchen. Sie eini-
gen sich darauf, ihre Oberen zurate zu ziehen.
Als sie einander am nächsten Tag wieder treffen,
sitzt der Jesuit im Gebet versunken und aber-
mals rauchend auf einer Bank. „Mein Oberer ist
der Meinung“, sagt der Franziskaner, „dass man
während der heiligen Handlung des Betens aufs
Rauchen verzichten sollte!“ „Nach der Meinung
meines Oberen“, antwortet der Jesuit ungerührt,
„darf man durchaus auch während des Rauchens
Beten!“

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
KOMMT!
WIR FEIERN!

„Kommt! Wir feiern!“ heißt
das neue Buch von Kindern
für Kinder, das mit Erklärun-
gen und Texten durch den

Gottesdienst führt. Das Buch, heraus-
gegeben vom Provinz-Verlag in Zusam-
menarbeit mit dem Seelsorgeamt und
dem Amt für Ehe und Familie der Diözese
Bozen-Brixen, ermöglicht es Kindern, den
Gottesdienst – die Wortgottesfeier eben-
so wie die heilige Messe – schrittweise
und direkt mitzuverfolgen. Die übersicht-
liche Struktur des Buches mit Bildern, Tex-
ten, Symbolen und Farben sowie die Ge-
bete und Antworten geben den Kindern
Anhaltspunkte und ermutigen sie, aktiv
am Gottesdienst teilzunehmen. Das Buch
im praktischen Ringheft-Format ist im Re-
ligionsunterricht von Kindern der Grund-
schule Innichen mit Gabriela Oberham-
mer und Martin Gasser erarbeitet worden.
Schritt für Schritt durch den Gottesdienst
führen ist das Prinzip, auf dem das Buch
aufbaut: Die Kinder können anhand der
Bilder und Texte aktiv mitverfolgen, was
gerade passiert. Die gemeinsamen Gebe-
te und Antworten können beispielsweise
nachgelesen bzw. mitgelesen werden.
„Kommt! Wir feiern!“ erscheint in den ersten
Monaten des Jahres und ist dann zum Preis von
14,90 Euro im Buchhandel erhältlich.

Wir beten dafür, dass Christen, Angehörige anderer Religionen und
alle Menschen guten Willens sich für Frieden und Gerechtigkeit in
der Welt einsetzen.

Gebetsmeinung von Papst Franziskus
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Lösungswort:
STERNSINGER

DANKSAGUNGEN
Meran: Spende von Ungenannt

zum hl. Antonius als Dank und Bitte, 50 €
St. Walburg/Ulten: Spende von Ungenannt

zum hl. Antonius, 60 €
Freienfeld: Spende von Ungenannt zum

hl. Antonius, 100 €
St. Johann/Ahrntal: Spende von Ungenannt
zum hl. Antonius als Dank und Bitte 100 €
Algund: Spende von Ungenannt zum

hl. Antonius, 20 €
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Eggen: Josef Ranigler (81), Stocker-Seppl, hin-
terl. die Frau, drei Kinder mit Familien und eine
Schwester

Grissian/Tisens: Maria Tribus geb. Premer (81),
hinterl. den Mann und drei Kinder mit Familien

Jaufental: Alma Wwe. Wieser geb. Siller (80), hin-
terl. fünf Kinder mit Familien, einen Bruder mit Fa-
milie und alle Verwandten

Margreid:Maria Wwe. Plattner geb. Röll (85), lang-
jährige Leserin und Förderin des „St. Antoniusblat-
tes“, hinterl. zwei Kinder mit Familien

Oberolang: Katharina Trude Wwe. Plaickner geb.
Feichter (93), hinterl. drei Kinder mit Familien, die
Schwägerinnen Anna und Aloisia, den Schwager
Ludwig, die Patenkinder Heinrich und Edith sowie
die Nichten und Neffen mit Familien

Oberrasen: Willibald Kofler (95), hinterl. die fünf
Kinder mit Familien

Pfalzen: Anastasia Hinteregger Wwe. Hintereg-
ger (95), Gossa-Mamme, hinterl. sieben Kinder mit
Familien, die Enkel und Urenkel, die Schwester
mit Familie, die Schwägerinnen, die Patenkinder,
Nichten und Neffen mit Familien, alle übrigen Ver-
wandten, Freunde, Nachbarn und Bekannten

Issing/Pfalzen: Josef Anton Mair (88), Schloss-
Tondl, hinterl. die Ehefrau, drei Kinder mit Fami-
lien, die Enkel und den Urenkel, die Geschwister,
Schwägerinnen und Schwäger, die Patenkinder,
Nichten und Neffen mit Familien, alle Verwandten,
Freunde und Bekannten

Schenna: Monika Klotzner Gamper (58), hinterl.
den Gatten, vier Kinder mit Familien und die Ge-
schwister

St. Valentin auf der Haide: Arnold Stecher (88),
hinterl. vier Kinder mit Familien; Leo Noggler (93),
hinterl. drei Kinder mit Familien und einen Bruder

St. Walburg/Ulten: Alois Josef Pircher (79), Serer-
Luis, hinterl. die Frau und sieben Kinder mit Fami-
lien, den Urenkel und fünf Geschwister mit Famili-
en, das Patenkind sowie alle Verwandten

Stuls/Passeier: Alois Kuprian (79), hinterl. die Frau
und vier Kinder mit Familien

Terenten: Josef Astner (78); Johann Engl (75); Ig-
naz Gasser (76)

Welsberg: Gottfried Hintner (93), hinterl. die Frau
und drei Kinder mit Familien; Karl Agostini (73),
hinterl. die Frau und drei Kinder mit Familien; Son-
ja Steger (44), hinterl. den Partner, den Vater und
drei Geschwister mit Familien

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!

Der Tod trennt, der Glaube vereint. Der Tod
reißt auseinander, die Hoffnung führt wieder
zusammen.

Adolf Donders (1877–1944)

Geliebte, wenn mein Geist geschieden, so
weint mir keine Träne nach; denn wo ich wei-
le, dort ist Frieden, dort leuchtet mir ein ewi-
ger Tag.

Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848)

Herr, in deine Hände sei Anfang und Ende, sei
alles gelegt.

Eduard Mörike (1804–1875)

Auch von den Toten bleibt auf Erden noch ein
Schein zurück, und die Nachgelassenen sol-
len nicht vergessen, dass sie in seinem Licht
stehen.

Theodor Storm (1817–1888)



Nun, ich hoffe, dass Sie gut von 2019 nach 2020
„hinübergekommen“ sind! Der 1. Jänner ist wie
ein Tor, ja eine Tür, durch die wir gehen. Der Blick
ist in die Zukunft gerichtet, in das Morgen. Wenn
wir an den ersten Tagen des neuen Jahres Glück-
wünsche austauschen, stehen gleich auch Fragen
im Raum:Was wird auf mich zukommen?Wie wird
dieses Jahr werden? Bleibe ich und meine Lieben
gesund?
Als Christinnen und Christen können und dürfen
wir all das, was unser Leben ausmacht, in Gottes
Hände legen. Wir sollen dies mit großem Vertrau-
en und mit großer Zuversicht tun. Und für mich
ist immer tröstlich, dass wir im Himmel viele Für-
sprecher haben. Da ist Maria, die Gottesmutter,
und da sind die vielen Heiligen. Ich denke vor-
nehmlich an die Vierzehn Nothelfer oder an unse-
re Namenspatrone. Aber auch Menschen, die uns

NACH VORNE GESCHAUT
Glücklich sein

im Tod vorausgegangen sind und die, so unsere
Hoffnung, nun im Himmel sind. Von dort schauen
sie auf uns herab, senden uns Gebete und gute
Wünsche und begleiten uns auf ihre Weise.
Und nicht zu vergessen unsere Schutzengel. Die
Schutzengel gibt es ja schon in diesem Leben,
wenn wir zu jemandem sagen: Du bist wirklich ein
Engel für mich! Dich schickt der Himmel! Gerade
in unseren Kirchen gibt es viele Engelsdarstellun-
gen wie am Hochaltar in der Kalvarienbergkirche
in Kaltern (im Bild). Gute Geister, gute Engel, gute
Menschen begleiten uns durch das Jahr 2020.
Und oft braucht es nicht viel, ein Wort der Ermu-
tigung, ein „Danke“, einen guten Gedanken und
das eine und andere dazu. Ich wünsche Ihnen und
uns allen ein gutes Jahr 2020.

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

AUUGGENBLICCCKAUUUUGGGGENBAUGENBLICK


