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Nach der Krise
Christian Wenter über 
unser Leben nach der 
Coronavirus-Pandemie

15

Vor dem Tod
Petra Hillebrand über 
Geschichten und Gedichte, 
die Hoffnung schenken

10

In der Not
P. Paul Hofer über die 
Verehrung der Vierzehn Nothelfer 7

Firmung 
16 plus

Ein Wagnis, aber
auch eine Chance 
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Wer hätte das gedacht: Beinahe von einem Tag 
auf den anderen steht die Erde still. Wie von 
einem unsichtbaren Schalter auf Aus gestellt. 
Gut, er dreht sich zwar immer noch, unser 
blauer Planet, aber gefühlt wesentlich langsa-
mer. Bis vor Kurzem haben wir wohl mit vie-
lem gerechnet, was diese Welt aus den Angeln 
heben könnte: mit Terroranschlägen, Kriegen, 
Erdbeben, Stürmen und Tsunamis. Aber mit 
einem Virus? Ein Ding, das genau genommen 
nicht einmal ein Lebewesen und so klein ist, 
dass man es nur unter dem Mikroskop sehen 
kann, aber so unendlich groß in seiner Wir-
kung.
Über 100.000 Tote und mehr als 1,5 Millio-
nen infizierte Menschen hat das Coronavirus 
weltweit bisher gefordert. Zum ersten Mal in 
der 2000-jährigen Geschichte des Christen-
tums haben die Gläubigen wegen der Krise ihr 
wichtigstes Fest, Ostern, nicht in Gemeinschaft 
feiern können. Die wochenlangen Ausgangs-
sperren zehren an den Nerven von Familien 
und Alleinstehenden. Und am Horizont droht 
eine Wirtschaftskrise, die so einschneidend 
sein soll wie keine zuvor in den vergangenen 
Jahrzehnten. 
Müssen wir also verzweifeln? Nein. Es gibt 
ein Leben nach Corona. Und vielleicht lehrt 
uns diese Krise Regeln, wie wir künftig bes-
ser durchs Leben kommen: etwas langsamer, 
etwas weniger global, etwas weniger wohl-
habend. Dafür reicher an Gemeinschaftssinn, 
Solidarität und Nächstenliebe.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Psychologie im Alltag: 
Das Leben mit Sorgen und Ängsten
 Von Dr. Edmund Senoner

Die Verantwortung der EU in 
Zeiten der Coronavirus-Pandemie
 Von Dr. Herbert Dorfmann

Die kulturgeschichtliche Wanderung: 
Durch den Vellauer Wald
 Von Dr. Johannes Ortner

Die Option: Erinnerungen 
an eine schmerzliche Zeit
 Von Mag. Andreas Raffeiner

Titelbild: Christoph Schweigl spendet einem 
Jugendlichen das Sakrament der Firmung.
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Firmung 16 plus

WAGNIS UND CHANCE
Meran. Das Projekt „Firmung mit 16 plus“ be-
schäftigt derzeit die Pfarrgemeinden Südtirols. 
Für sie ist dies eine große Herausforderung, auch 
wegen der Coronakrise. Da können Beispiele von 
Pfarreien hilfreich sein, die dieses Modell schon 
praktizieren. In Kurtatsch etwa hat man mit dem 
neuen Firmweg gute Erfahrungen gemacht. Viel-
leicht finden sich da nützliche Anregungen.

Von P. Robert Prenner

„Es ist ein Wagnis, auf das wir uns mit dem Projekt 
Firmung ab 16 plus einlassen, wir sehen es aber 
auch als Chance“, betonte der Leiter des Amtes für 
Schule und Katechese, Markus Felderer, bei einer 
Informationsveranstaltung 2019. ,,Der Wandel der 
Seelsorge und die Erfahrungen mit der bisherigen 
Praxis haben die Diözesansynode veranlasst, ei-
nen neuen Weg in der Hinführung und Begleitung 
einzuschlagen“, so Felderer. Wesentlich sei dabei 
das Mindestalter von 16 Jahren und eine mindes-
tens einjährige Vorbereitung. 2019 fand die Fir-
mung ein letztes Mal in der bisherigen Form statt. 
2020 und 2021 wird es keine Firmung geben. Die 
„neue“ Firmung wird 2022 erstmals gefeiert. 

Das Wagnis von Kurtatsch

Mit diesen Überlegungen hat man sich in der Pfar-
rei Kurtatsch schon vor zehn Jahren beschäftigt, 
also vor der Diözesansynode. Im Liturgieausschuss 
des Pfarrgemeinderates machte sich eine Gruppe 
Gedanken, wie man die Vorbereitung auf die Fir-
mung neben der bisherigen Form auch als einen 
Glaubensweg für Jugendliche gestalten könnte. 
In diesem Zusammenhang wurde der Kontakt mit 
dem Firmteam in Naturns aufgenommen, das be-
reits Erfahrungen mit der Jugendfirmung hatte. 
Über das neue Vorhaben berichtet Sieglinde An-
rather Peer, Religionslehrerin und Koordinatorin 
der Arbeitsgruppe Firmung: „Unser Vorschlag bot 
die Möglichkeit, zwei Angebote parallel nebenei-
nander laufen zu lassen: die Firmung der 11- und 

12-Jährigen sowie eine fünfjährige Vorbereitung 
bis zum Alter von 16 und 17 Jahren. In unserer 
Pfarrei wurden immer zwei Jahrgänge angespro-
chen.“
Der Pfarrgemeinderat mit dem Pfarrer stimmte 
diesem Vorschlag zu. Bei einem Informations-
abend für Eltern und Jugendliche wurden beide 
Wege vorgestellt. Nicht nur die Jugendlichen, 
sondern auch die Eltern sollten laut Anrather wis-
sen, „worauf sie sich da einlassen“. Es gab Zustim-
mung für den neuen Weg, aber auch an Ängsten 
und Zweifeln fehlte es nicht. So wurde gefragt: 
Woher nimmt eine Pfarre die Begleiterinnen und 

Für den Firmgottesdienst wählten die Firmlinge das 
Motto „Sp(i)rit – bei Gott auftanken“: die Firmung als 
Tankstelle für die Kraft des Heiligen Geistes. AB
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 Begleiter für die Vorberei-
tung? Wie überhaupt an 
die Jugendlichen heran-
kommen? Was geschieht, 
wenn Jugendliche in der 
langen Vorbereitungszeit 
aussteigen und sich nicht 
mehr firmen lassen? Es 
würden sich nur ganz we-
nige melden, wurde ge-

sagt. „Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile“, 
versuchte die Gruppe um Anrather diesen Schwie-
rigkeiten zu begegnen. Die Jugendlichen könnten 
selbst ihren Weg wählen, wenn ihnen der Glaube 
wirklich ein Anliegen sei. Dieser neue Weg werde 
nicht alle Probleme lösen, es zahle sich aber aus, 
diesen Versuch zu wagen und so auch das Sakra-
ment der Firmung aufzuwerten. 

Kein Strohfeuer

Drei Wochen später konnten sich die Jugendli-
chen beim Pfarrer für diesen neuen Weg anmel-
den. Zehn brachten den Mut dazu auf: sechs Bu-
ben und vier Mädchen. Auch ein Sohn von Frau 
Anrather war dabei. „Wir waren angenehm über-

rascht von der Entschlossenheit dieser Jugendli-
chen“, berichtet die Religionslehrerin. Es sei aber 
kein bloßes Strohfeuer gewesen: „Es gab zwar 
Höhen und Tiefen, aber die Jugendlichen blieben 
mit Freude dabei. Vor allem wuchsen sie zu einer 
festen und harmonischen Gruppe zusammen, die 
sich gegenseitig stärkte, wenn Zweifel über den 
eingeschlagenen Weg aufkamen. Auch der Kon-
takt mit den Naturnser Jugendfirmlingen festigte 
sie in ihrem eingeschlagenen Weg.“
Zur ursprünglichen Gruppe aus dem Pfarrgemein-
derat und dem Liturgieausschuss kamen noch 
weitere begeisterte und motivierte Personen hin-
zu, eine gute Mischung aus theologisch Ausge-
bildeten, Eltern und überzeugten Personen. Laut 
Anrather waren die sechs Frauen und ein Mann 
der Arbeitsgruppe Firmung offen für die Fragen 
und Probleme junger Menschen, auch für die Su-
che nach einem Sinn im Leben. Die Arbeitsgruppe 
legte auch Wert darauf, die Pfarrei in diesen neuen 
Weg einzubinden: Die Jugendlichen wurden der 
Pfarrgemeinde vorgestellt und auch dem Gebet 
der Gläubigen empfohlen.
Schon bald merkte die Pfarrei, dass es den Jugend-
lichen ernst war. Sie bereiteten Gottesdienste vor 
und gestalteten sie inhaltlich und musikalisch, 

einige übernahmen und 
übernehmen bis heute die 
Aufgaben als Ministran-
tinnen und Ministranten 
und sind jederzeit bereit 
mitzuhelfen, wenn sie 
gebraucht werden. Den 
langen Weg von fünf Jah-
ren hin auf die Firmung 
umschreibt Anrather so: 
„Es wurden die drei wich-
tigsten Lebensbereiche 
der Kirche berücksichtigt: 
Glaubensweitergabe, Cari-
tas und Liturgie. Vorgese-
hen waren Anregungen zu 
wichtigen Glaubenswahr-
heiten, die Arbeit mit der 
Bibel, spirituelle Angebo-
te, Formen der Mitarbeit in 
der Pfarrei, Teilnahme an 

Die Religionslehrerin 
Sieglinde Anrather Foto: AB

Eine zweite Gruppe von Jugendlichen aus Kurtatsch befindet sich bereits im vierten 
Vorbereitungsjahr auf die Firmung. Sie präsentieren sich auf diesem Plakat. Foto: AB
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sozialen Projekten, die Begegnung mit den Paten.“
Die Vorbereitungsgruppe habe keine Mühe ge-
scheut, für ein abwechslungsreiches Angebot zu 
sorgen. 

Großes Geschenk

So nahmen die Jugendlichen an der Aktion der SKJ 
„72 Stunden ohne Kompromiss“ teil und restau-
rierten dabei den Aufenthaltsraum für Flüchtlinge 
in Mals. Emotional und spirituell gestärkt wurde 
die Gruppe durch gemeinsame Fahrten nach Taizé 
und Assisi. Bei einem Besuch des Planetariums in 
Gummer stand das Thema „Schöpfung“ im Mittel-
punkt. Referenten wurden eingeladen: So sprach 
Stefan Sigg zum Thema „Wie mutig bist du?“. Jos-
si Klotzner bot Gedanken zum Thema „Kreuz“ an. 
Oft ergaben sich laut Anrather Möglichkeiten, über 
den Glauben zu sprechen, auch über Schwierig-
keiten und Zweifel. Bei den verschiedenen Got-
tesdiensten und beim alljährlichen Jugendkreuz-
weg brachten sich die Jugendfirmlinge persönlich 
ein. Durch Beiträge im Pfarr- und Gemeindeblatt 
informierten sie die ganze Gemeinde über ihre 

Vorbereitungen, bei den Pfarrcafés nahmen sie 
Kontakt zu den Pfarrmitgliedern auf.
Vor dem eigentlichen Firmfest wurde eine Buß-
feier für die Jugendlichen, ihre Eltern und Paten 
angeboten. Christoph Schweigl spendete das Sa-
krament der Firmung. Für den Firmgottesdienst 
wählten die Firmlinge das Motto „Sp(i)rit – bei 
bei Gott auftanken“. Die an der Kirchenpforte an-
gebrachte Tankstelle brachte dieses Thema sym-
bolisch zum Ausdruck. In den selbst verfassten 
Texten und ausgewählten Liedern spiegelten sich 
Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse der letzten 
fünf Jahre wider. Die Jugendlichen versuchten 
aufzuzeigen, dass der Glaube etwas mit Solidari-
tät, Ehrfurcht, Mut, Vertrauen und Freude zu tun 
hat. „Ein bewegender Augenblick für die ganze 
Pfarrgemeinde war, als die Gefirmten mit persön-
lichen Worten ausdrückten, was Firmung für sie 
bedeutet“, berichtet die Religionslehrerin.
Sieglinde Anrather sieht es als ein großes Ge-
schenk, diesen Weg mitgegangen zu sein. „Man-
che werden zwar einwenden, nur wenige waren 
dabei. Da antworte ich: Gerade solch kleine Grup-
pen von Jugendlichen braucht es heute. 

Zehn Jugendliche brachten den Mut auf, den langen Firmweg zu beginnen: sechs Buben und vier Mädchen. Foto: AB
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DIE FRAGE NACH DEM RICHTIGEN ALTER

Sie  versuchen zu zeigen, dass ihnen der christliche 
Glaube und die Mitarbeit wichtig sind.“ Anrather 
möchte daher den Jugendlichen und auch ihren 
Begleiterinnen und Begleitern im ganzen Land 
Mut machen, diesen Weg zu wählen. Es gehe ja 
auch um die Zukunft unserer Kirche, „und diese 
Zukunft ist die Jugend“.
In Kurtatsch jedenfalls hat dieser neue Weg schon 
Kreise gezogen: Bereits eine zweite Gruppe von 
sieben Jugendlichen bereitet sich auf die Firmung 

vor. Sie befinden sich bereits im vierten Vorberei-
tungsjahr auf die Firmung und werden in einein-
halb Jahren das Sakrament empfangen. Auf einem 
Plakat in der Kirche stellen sich die Jugendlichen 
so vor: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit: 
Motivation, Hoffnung, Glaube, Mut, Spaß, Gemein-
schaft, Vertrauen.“ Dass diese Erwartungen in Er-
füllung gehen, wünscht das „St. Antoniusblatt“ mit 
all seinen Leserinnen und Lesern diesen Jugendli-
chen von Kurtatsch.

Ein Erinnerungsfoto: die Neugefirmten mit Paten und Begleiterinnen sowie Begleitern, 
ganz links der Pfarrer von Tramin, Franz-Josef Campidell, ganz rechts Christoph Schweigl  Foto: AB

Die Frage nach dem Firmalter ist so alt wie die 
Firmung selbst. Ungefähr elf Jahrhunderte lang 
wurde die Firmung zugleich bei der Taufe mit 
Handauflegung und Gebet gespendet, auch 
bei Kindern. In der orthodoxen Kirche ist das 
bis heute noch üblich. Im elften Jahrhundert 
bildete sich eine eigene Firmliturgie heraus, 
die Firmung wurde immer selbstständiger und 
zu einem eigenen Zeitpunkt gespendet. Damit 
begann das Bemühen um ein passendes Alter. 
Im vergangenen Jahrhundert verstärkte sich 
die Meinung, die Firmung sei das Sakrament der 

christlichen Mündigkeit und verlange daher 
ein reiferes Alter. Auch das Zweite Vatikanische 
Konzil mag das Bestreben unterstützt haben, 
das Firm alter anzuheben. Die Erhöhung des 
Firmalters wird auch mit dem Wandel der 
Seelsorge und den negativen Erfahrungen 
verbunden, die man bisher gemacht hat. Es 
gilt, die Realität zu sehen: Leider geht es bei 
der Firmung in der bisherigen Form oft nur um 
die Geschenke und Feiern. So auf den Punkt 
gebracht: Die Firmung darf nicht zu einem 
Abschied von der Kirche werden. 

St. AntoniusblattGLAUBEN
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Die Vierzehn Nothelfer (Teil 2)

VEREHRUNG ENTSTAND AUS 
EINER NOTSITUATION HERAUS

Meran. Eine gesellschaftliche Notsituation er-
zeugt eine Ausdrucksform, deren Wahrneh-
mung auf verschiedenen Ebenen erfolgt. So ist 
im ausgehenden Mittelalter aufgrund einer 
gesellschaftlich-psychischen Notsituation eine 
Sehnsucht nach erfahrbaren Glaubenshilfen 
unverkennbar. Die Verehrung der Vierzehn 
Nothelfer findet in dieser Sehnsucht die Geburt 
und die entsprechende Verbreitung.

Von P. Dr. Paul Hofer

Gesellschaftlicher Hintergrund

Im 14. Jahrhundert wütete die Pest. Die Men-
schen stützten sich in dieser schwierigen Zeit auf 
die Hoffnung im Glauben. Sie erbaten durch die 
Fürbitte der Heiligen Hilfe gegen die Pest, den 
schwarzen Tod, der ungefähr 25 Millionen Euro-
päer das Leben kostete, gegen Hunger und Krieg. 
Die Vierzehn Nothelfer stammen fast alle aus der 
christlichen Frühzeit; es sind Märtyrer aus der Zeit 
der römischen Christenverfolgungen. Historische 
Aufzeichnungen der Vierzehn Nothelfer gibt es 
nicht, es gibt eigene Legenden, die einen Kern 
Wahrheit verbergen. Richtig verstanden, vermit-
teln die Legenden symbolische Schlüssel, die hel-
fen, unser eigenes Leben wie in einem Spiegel zu 
betrachten. Die Leiden der Märtyrer spielen sich 
auf der seelischen Ebene in unserem Innern ab.

Eine Legende als Wiege 
der Verehrung

Eine Legendenbildung schließt meistens eine 
Wahrheit in sich, die in einer einseitigen Sprach-
kommunikation nicht wahrheitsgetreu ausge-
drückt werden kann. Der Schäfer vom Kloster 
Langheim, Hermann Leicht, hatte am 24. Sep-
tember 1445 eine Erscheinung. Er sah auf einem 
Acker ein weinendes Kind. Verwundert und er-

staunt zugleich wollte er sich dem Kind nähern, 
je näher er aber kam, umso unschärfer wurde das 
Kind, bis es gänzlich verschwand. In der Meinung, 
es sei wohl nur eine optische Täuschung gewe-
sen, schenkte der Schäfer diesem Ereignis keine 
weitere Aufmerksamkeit.
Am 28. Juni 1446 erschien dem Schäfer das Kind 
wiederum, diesmal war es kreisförmig von Drei-
zehn anderen Kindern umgeben; alle waren in 
Rot und Weiß gekleidet. Das Kind in der Mitte 
sprach zum Schäfer: „Wir sind die Vierzehn Not-
helfer, wir wollen hier eine Kapelle haben, damit 
wir ab und zu rasten können.“ Nach diesen Wor-
ten verschwanden die Kinder. Der Schäfer berich-
tete dann glaubwürdig seinen Vorgesetzten von 
der Erscheinung. Das Kloster ließ am Ort der Er-
scheinung ein Kreuz errichten. Nach kurzer Zeit 
geschah nach Anrufung der 14 Kinder, jetzt in der 

Die Nothelferkapelle zum hl. Blasius im Möltner 
Ortsteil Verschneid Foto: TV Mölten
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Die Basilika Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein  Foto: AB

Der Eingang der Kirche zum hl. Leonhard im Meraner 
Liebeswerk: Leonhard ist der Nothelfer schlechthin 
und wird auch als der 15. Nothelfer verehrt. Foto: AB

Umgebung als die Vierzehn  Nothelfer bekannt, 
das erste Wunder: Eine todkranke Magd aus Lang-
heim wurde geheilt. Sowohl die unheilbare Krank-
heit als auch die erfolgte Heilung wurden von der 
Schulmedizin bestätigt.

Vierzehn Nothelfer 
als Energieader

Fragmentarische Spuren der Verehrung sind aber 
bereits im 9. Jahrhundert feststellbar. Diese Spu-
ren konnten aber noch nicht zu einem Gesamt-
bild geordnet werden, weil die Sichtbarkeit und 
die Vermittlung der inneren Haltung noch keine 

klaren Konturen annahm. Es fehlte der äußere Be-
zugspunkt, der nunmehr durch die Legende der Er-
scheinung in Langheim gegeben war. Der Kult von 
den Vierzehn Nothelfern verbreitete sich rasch. 
Verschiedene Ordensgemeinschaften förderten 
die Verehrung, so die Dominikaner, die Minder-
brüder, etwas später auch die Prämonstratenser, 
die Zisterzienser und die Benediktiner. Es entstan-
den viele Wallfahrtskirchen. Die älteste urkundli-
che Erwähnung eines Vierzehn-Nothelfer-Altars 
ist für die Pfarrkirche von Krems an der Donau 
1284 bezeugt. Die Verbreitung des Kultes fand 
eine maßgebliche Unterstützung durch die Förde-
rung in der Dominikanerkirche in Regensburg um 
1320. Eine besonders energetische Kraft für die 
Verbreitung des Votivkultes ging ab 1448 von der 
Wallfahrtskirche zu den Vierzehnheiligen bei Bad 
Staffelstein im Erzbistum von Bamberg aus.

Verehrung öffnet eine neue Piste 
der Glaubensvermittlung

Wir werden tagtäglich überhäuft mit neuen An-
geboten von Fitness- und Erholungszentren für 
Trainingsabläufe, die eine dauernde Leistungsfä-
higkeit vermitteln sollen. Diese Gesundheitsstra-
tegien sind wertvoll, aber sie lassen eine gewisse 
Sehnsucht nach Erfüllung zurück, die nicht her-
beiorganisiert werden kann. 
Die Verehrung der Vierzehn Nothelfer ist ein 
psychisch-geistiger Brückenbau, auf dem wir 
zum Ziel unseres Daseins trampeln. Sie bringen 

St. AntoniusblattGLAUBEN
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uns  einen mitfühlenden Gott näher, er hilft uns, 
die Verwundungen des Lebens zu erkennen, sie 
schöpferisch in unser Leben zu integrieren, da-
mit sie heilend auf unser seelisch-psychisches 
Erfassen einwirken. Die Legenden der Vierzehn 
Nothelfer vermitteln uns also eine Botschaft, dass 
Gott für jede Not des Daseins unser Begleiter ist.
Die Menschen in besonderen Notlagen haben 
sich immer Ansprechpartner für ihre Nöte ge-
schaffen. Die Vierzehn Nothelfer sind Raster auf 
der Lebensloipe von Menschen, die sich zur da-
maligen Zeit bedroht fühlten. Sie schufen psy-
chische Pilgerstätten, die ihnen halfen, ihre le-
bensbedrohliche Situation positiv in ihr Leben 
zu integrieren. Notsituationen in unserem Leben 
können wir nicht ausklinken, sie zeigen sich im 
unterschiedlichen Erscheinungsbild.
Neben den vielen Fitnessangeboten fehlt uns 
heute die innere Überzeugungskraft, für die heu-
tigen Nöte einen Bezugspunkt im Glauben für 
die Sehnsucht nach psychisch-seelischer Veran-
kerung zu schaffen. An wen können sich heute 
süchtige, vereinsamte, arbeitslose, vom Corona-
virus infizierte Menschen wenden? Gibt es heute 
wirklich keine Ansprechpartner mehr, die im Heu-
te ganzheitlich heilend wirken? Wir finden nicht 
mehr die innere Ruhe, die Wahrnehmung für na-
menlose Heilige, die mit und unter uns gelebt ha-
ben oder immer noch leben. In der Fitnessmenta-
lität sind solche Menschen überflüssig: Sie stören 
das Bild eines gesunden, vor Kraft strotzenden 
Körpers, der die Seele nicht mehr atmen lässt.

Südtiroler Kirchen und Kapellen 
den Vierzehn Nothelfern geweiht

Die Vierzehn Nothelfer werden auch in Südtirol 
immer noch verehrt. Von den Kirchen und Kapel-
len erwähne ich nur zwei schlichte Kapellen, die 
zum Teil vergessen sind. Beide zeugen von der 
Verehrung und vom Vertrauen, das die Vierzehn 
Nothelfer auch in unseren Kreisen hatten und im-
mer noch haben.
Die Kirche zu den Vierzehn Nothelfern in Gaid 
wurde 1634–1638 von dem aus Eppan stammen-
den Eustachius Franzin von Zinnenberg errichtet. 
Zwischen Wiesen und Wäldern versteckt, steht 

hier eine kleine Wallfahrtskirche. Die den Vier-
zehn Nothelfern geweihte Kirche steht heute mit 
dem daneben stehenden Moarhof unter Ensem-
bleschutz. Die Kirche zum hl. Blasius in der idylli-
schen Fraktion Verschneid wurde erstmals 1325 
urkundlich erwähnt, die Erbauung dürfte aber 
noch weiter zurückreichen. Um 1500 wurde der 
ursprünglich romanische Bau vergrößert. In diese 
Zeit fällt die Errichtung des Kirchturms und des 
polygonalen Chores. Die Kirche wurde aber 1620 
bei einem Brand beschädigt. Ab 1986 wurde die 
St.-Blasius-Kirche Schritt für Schritt und mit be-
trächtlichem Aufwand renoviert. Da z. B. auch vie-
le Dachziegel nicht mehr nutzbar waren, wurden 
zahlreiche Biberschwanzziegel nach alten Vorga-
ben in Handarbeit gefertigt. Seit 2009 erstrahlt 
die Kirche zum hl. Blasius nun wieder in neuem 
Glanz. Die Vierzehn Nothelfer anzurufen, ist eine 
alte und bewährte Tradition. Die vielfältigen Nöte 
unserer Zeit führen uns wieder näher an diese 
Heiligen heran. Die Volksfrömmigkeit verehrt in 
den Heiligen immer Gott selbst, der durch das 
vielfältige Prisma der Menschen etwas von sei-
nem Heilswirken sichtbar werden lässt.

Die Wallfahrtskapelle zu den Vierzehn Nothelfern in 
Gaid/Eppan Foto: CC0
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Geschichten und Gedichte, die Hoffnung schenken

ÜBER DEN TOD HINAUS
Innsbruck. Das Abschiednehmen von einem lie-
ben Menschen ist eine tief greifende und prägen-
de Erfahrung, die oft sehr schwer fällt. Wenn eige-
ne Worte fehlen, können sinnreiche Geschichten 
und Gedichte dabei helfen, Gefühle auszudrücken, 
Impulse zu finden und Trauer zuzulassen. Die be-
rufliche Erfahrung von Petra Hillebrand im Um-
gang mit Sterbenden und Trauernden spiegelt sich 
in ihren Geschichten und Gedichten wider, die sie 
nun in ihrem neuen Buch „Hinter dem Horizont“ 
zusammengestellt hat. 

Der Tod eines lieben Menschen ist ein einschnei-
dendes Ereignis im Leben der Hinterbliebenen, 
aber kein Ende, vielmehr der Start in eine neue 
Art der Beziehung und des Miteinanders. Diese 
Erfahrung der Autorin im Umgang mit Sterbenden 
und Trauernden atmen auch die Geschichten und 
Gedichte, welche sie in diesem Buch zusammen-
gestellt hat. 
Die Texte nehmen die Menschen in ihrer Trau-
er ernst, lassen ihnen Zeit und geben keine vor-
schnellen Antworten. Aber sie lassen weiter bli-
cken und erahnen, dass die Wirklichkeit nicht am 
sichtbaren und erfahrbaren Horizont abbricht.
Die zarten farbigen Illustrationen der Autorin er-
gänzen den Geschenkband, der sich sowohl als 
stimmungsvoller und einfühlsamer Zuspruch für 
trauernde Freunde oder Angehörige eignet als 
auch eine vielseitige Textsammlung für Trauer-
begleiter und zur Vorbereitung von Begräbnissen 
und Trauerfeiern bietet. 

In der Folge veröffentichen wir hier in Form eines 
Gedichtes und einer Kurzgeschichte einen Auszug 
aus dem Buch.

VOM STERBEN
Vielleicht 
ist Sterben 
wie das Zittern
das durch ein Blatt fährt 
ehe es sich 
loslöst
von allem
was ihm bisher vertraut war 
um sich
ganz hinzugeben 
im freien Fall

DIE SIEGERIN
Ella hatte jahrelang gegen ihre Krebserkrankung 
angekämpft. Ihr Mann Max war an ihrer Seite ge-
wesen. „Egal was kommt, ich bin immer für dich 
da“, hatte er versprochen.
Aber jetzt tobte er. Er konnte ihre Entscheidung 
nicht akzeptieren und versuchte mit allen Mitteln, 
Ella umzustimmen.
Dabei war sie so sicher, dass das, was sie heute im 
Krankenhaus vereinbart hatte, richtig war. Die be-
handelnde Onkologin hatte lange mit ihr gespro-
chen. Dass die Chemotherapie ihrem geschwäch-
ten Körper mittlerweile mehr Mühsal als Nutzen 
brachte. Dass die Erkrankung schon sehr weit fort-
geschritten war und sie deshalb kein Arzt der Welt 
mehr stoppen konnte. Es war ein offenes Gespräch 
gewesen. Ella hatte sich ernst genommen gefühlt 
und deshalb auch den Mut gehabt zu weinen. Und 
dann hatte sie sich entschieden, alle Tumorthera-
pien abzubrechen.
Max war damit überhaupt nicht einverstanden. 
„Das kannst du nicht machen! Wenn du die Che-
mo beendest, stirbst du. Gib nicht auf! Du musst 
weiterkämpfen!“

BUCHAUTORIN
PETRA HILLEBRAND

geb. 1972, lebt in Inzing in Tirol, be-
gleitet seit vielen Jahren Sterbende 

und Trauernde. Die Mutter zweier Kin-
der ist Sozialarbeiterin bei der Tiroler Hospiz-

Gemeinschaft und Autorin zweier weiterer Bücher.
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„Ich sterbe sowieso“, erwiderte Ella. „Vielleicht 
würde ich mit der Chemotherapie einige Wochen 
dazugewinnen. Aber zu welchem Preis? Ich möchte 
nicht mehr kämpfen, sondern das, was mir wichtig 
ist, in Ruhe abschließen. Die Ärztin hat gesagt, dass 
es wirksame Schmerztherapien gibt und eine gute 
ambulante Unterstützung. Ich werde alles bekom-
men, was ich für meinen letzten Weg brauche.“
„Bitte!“, unterbrach Max sie, „hör sofort auf, so ne-
gativ zu reden! Vom letzten Weg bist du meilen-
weit entfernt. Weißt du was? Morgen fahren wir 
noch einmal ins Krankenhaus. Dort gibt es zum 
Glück noch andere Ärzte. Und die werden dir si-
cher bessere Therapien anbieten können.“
Ella schüttelte traurig den Kopf, aber Max machte 
trotzdem einen neuen Ambulanztermin aus. Da-
nach stritten sie, was schon ewig nicht mehr vor-
gekommen war.
Als sie am Abend ins Bett gingen, war es für sie 
schwierig, zur Ruhe zu kommen. Beide fühlten sich 
unverstanden und allein. So lagen sie weit vonei-
nander entfernt auf ihren Matratzen und wälzten 
sich unruhig hin und her. Schließlich schliefen sie 
doch ein.
Max träumte vom Himmel. Zumindest hielt er 
den seltsamen Ort, an den er geraten war, dafür. 
Ein Engel zeigte ihm alles. Max beschritt mit ihm 
verschiedene Wege, die alle denselben Endpunkt 
hatten. Schweigend ging er mit seinem geflügelten 
Begleiter die Wege ab. Doch als er an einer Kreu-
zung wieder zwischen zwei Wegen auswählen 
sollte, konnte Max sich nicht mehr zurückhalten.
„Was soll das?“, rief er. „Ist doch völlig egal, welche 
Wahl ich treffe. Zum Schluss kommen wir ja doch 
immer ans selbe Ziel.“
„Stimmt“, gab ihm der Engel recht, „alle Wege füh-
ren dorthin. Du hast deiner Frau versprochen, dass 
du immer an ihrer Seite sein wirst, egal wohin ihr 
Weg sie führt. Das Ziel ist klar. Entscheide also, 
wie der Weg heißen soll, auf dem du sie begleiten 
wirst! Gewinner- oder Verliererstraße?“
Als Max erwachte, hatte er einen Entschluss ge-
fasst. 
„Ich will deinen Weg durch meinen Eigensinn nicht 
noch beschwerlicher machen“, flüsterte er Ella zu 
und sagte den Termin im Krankenhaus ab. Dann 
umarmte er sie und strich ihr die Tränen fort. „Es 

tut mir leid, dass ich dich gestern mit deinem Kum-
mer allein gelassen habe. Jetzt bin ich wieder an 
deiner Seite und werde deine Entscheidung mit-
tragen.“
Und so begleitete er seine Frau auf ihrem letzten 
Weg. Manchmal fiel Max das sehr schwer, aber er 
blieb treu an ihrer 
Seite. Er ließ zu, dass 
Ella über das Ster-
ben redete und sich 
dadurch Stück für 
Stück von ihm verab-
schiedete. So konnte 
sie ihren Weg zu 
einem guten Ende 
bringen.
Nach ihrem Tod saß 
Max noch lange bei 
ihr und betrachtete 
ihr friedliches Ge-
sicht. Für ihn gab es 
keinen Zweifel da-
ran, dass sie ihr Ziel 
erreicht hatte – als 
Siegerin.

Petra Hillebrand: Hinter dem 
Horizont. Kurzgeschichten 
und Impulstexte für Abschied, 
Tod und Trauer. 104 Seiten, 
Tyrolia Verlag, 14,95 Euro

Der Baum: 
Illustration von 

Petra Hillebrand.
Foto: Tyrolia
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

LEBEN MIT SORGEN UND ÄNGSTEN 
INMITTEN GLOBALER UNSICHERHEIT

Brixen. Die gesamte Welt verändert sich unter 
dieser Virusinfektionswelle rasant. Angesichts 
der Berichterstattung in den Nachrichten und 
Reportagen fällt es schwer, sich darüber keine 
Gedanken zu machen, was das alles für uns und 
unsere Gesellschaft bedeutet. Sorgen und 
Ängste sind in den „guten“ Zeiten schon ein 
häufiges Problem, und wenn sie aber in Krisen-
zeiten die Oberhand gewinnen, scheint die 
Welt unüberschaubar zu werden. In diesen un-
sicheren Zeiten müssen alle versuchen, Ängste 
und Sorgen so gut als möglich zu bewältigen. 
Dazu möchte ich Ihnen wichtige Informationen 
bieten, um mit sich selbst und den Menschen in 
Ihrer Umgebung fürsorglich umzugehen.

Von Dr. Edmund Senoner

Wenn wir uns Sorgen machen, kann es sich wie 
eine Kette von Gedanken und Bildern anfühlen, 
die sich in immer katastrophalere und unwahr-
scheinlichere Richtungen entwickelt. Manche 
Menschen empfinden Sorge als unkontrollierbar, 
sie scheint ein Eigenleben zu führen. Es ist na-
türlich, dass viele von uns in letzter Zeit bemerkt 

haben, dass sie über den schlimmsten Fall nach-
denken, apokalyptische Vorstellungen haben, 
z. B. eine Person zu verlieren, die sie kennen und 
lieben. Die Sorge ist nicht nur in unseren Köp-
fen. Wenn sie übertrieben wird, empfinden wir 
sie auch als Angst in unserem Körper. Zu den 
körperlichen Symptomen von Sorge und Angst 
gehören Muskelverspannungen oder Schmerzen 
und Beschwerden sowie Unruhe und Unfähigkeit 
zur Entspannung.
Sorgen können hilfreich oder nicht hilfreich 
sein, und Psychologinnen und Psychologen un-
terscheiden oft zwischen Sorgen über „echte 
Probleme“ und „hypothetische Probleme“. Echte 
Problemsorgen betreffen die tatsächlichen Prob-
leme, die jetzt Lösungen benötigen. Angesichts 
der sehr realen Sorgen über das Virus gibt es 
beispielsweise hilfreiche Lösungen, die regelmä-
ßiges Händewaschen, soziale Distanzierung und 
physische Isolation umfassen. Hypothetische 
Sorgen über die aktuelle Gesundheitskrise könn-
ten das Nachdenken über Worst-Case-Szenarien 
(was man als katastrophal bezeichnen kann) ein-
schließen, zum Beispiel, dass die meisten Men-
schen an Covid-19 sterben müssen.
Was kann ich gegen meine Sorgen tun? Es ist 
natürlich, dass Sie momentan besorgt sind, aber 
wenn Sie das Gefühl haben, dass Angst und Sor-
ge überhand und Ihr Leben in Beschlag nehmen, 
wenn Sie zum Beispiel schlecht schlafen, dann 
könnte es sich lohnen, Wege zu finden, um die 
Zeit zu begrenzen, in der Sie sich Sorgen machen 
und Schritte unternehmen, um Ihr Wohlbefinden 
aktiv in die Hand zu nehmen.

Sorgenauslöser bemerken 
und begrenzen

So wie sich die Gesundheitssituation entwickelt, 
mag es notwendig erscheinen, Nachrichten oder 
soziale Medien ständig auf Aktualisierungen zu 

Sich an den kleinen Dingen des Alltags zu freuen, ist 
ein gutes Rezept gegen allzu viele Sorgen.  Foto: AB
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überprüfen. Sie könnten dabei jedoch feststel-
len, dass dies Ihre Sorgen und Ängste noch mehr 
verstärkt. Versuchen Sie zu identifizieren, was 
genau Sie triggert. Ist es zum Beispiel so, dass 
Sie die Nachrichten länger als 45 Minuten verfol-
gen? Sehen Sie stündlich in den sozialen Medien 
nach? Versuchen Sie, die Zeit zu begrenzen, die 
Sie täglich Sorgenauslösern ausgesetzt sind. Sie 
können sich dafür entscheiden, die Nachrichten 
jeden Tag zu einer bestimmten Zeit anzuhören 
oder diese zu begrenzen. Und verlassen Sie sich 
auf seriöse Nachrichtenquellen.

Das Gleichgewicht im Leben 
aufrechterhalten

Nach Meinung von Psychologen entsteht Wohl-
befinden durch ein Leben mit einem ausgewo-
genen Verhältnis von Aktivitäten, die Ihnen ein 
Gefühl von Freude, Leistung und Nähe vermit-
teln. Aktivitäten sollen helfen, sich abzulenken 
und aktiv zu bleiben. Denken Sie daran, dass 
wir irgendwie soziale Wesen sind, wir brauchen 
Verbindungen, um zu gedeihen. Erinnern Sie sich 
auch, Ihren Geist nicht auf ein Problem zu fokus-
sieren, das man nicht unmittelbar lösen kann. 
Finden Sie Mittel und Wege, die Sorgen loszulas-
sen und sich auf etwas anderes zu konzentrieren.

Üben, die Sorgen aufzuschieben

Sorgen sind hartnäckig, sie können Ihnen das 
Gefühl geben, sich sofort damit befassen zu 
müssen. Aber man kann damit experimentie-
ren, diese Sorgen aufzuschieben. Viele Men-
schen finden, dass sie dadurch einen anderen 
Umgang mit den Sorgen gelernt haben. In der 
Praxis bedeutet dies, dass man sich jeden Tag 

Solche Aufnahmen von Särgen, die mit Militärlastwagen aus den Covid-19-Krisengebieten in Norditalien gleich 
dutzendweise abtransportiert werden, machen vielen Menschen Angst. Foto: Shutterstock
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bewusst Zeit nimmt, um sich Sorgen zu machen, 
 beispielsweise 30 Minuten am Ende jedes Tages 
an einem bestimmten Ort, womöglich immer zur 
selben Zeit. Das kann sich anfangs seltsam an-
fühlen, es bedeutet aber gleichzeitig, dass Sie 
während der anderen 23,5  Stunden des Tages 
versuchen, die Sorgen loszulassen oder zu ver-
schieben, bis Sie zu Ihrer „Sorgenzeit“ kommen.

Achtsamkeit üben

Das Erlernen und Üben von Achtsamkeit kann 
uns helfen, die Sorgen loszulassen und uns in 
den gegenwärtigen Moment zurückzubringen. 
Wenn man sich zum Beispiel auf die sanfte Be-
wegung des Atems oder die Geräusche, die man 
um sich herum hört, konzentriert, kann das als 
hilfreicher „Anker“ dienen, um zum gegenwär-
tigen Moment zurückzukehren und die Sorgen 
loszulassen.

Dankbarkeit üben

Dies kann Ihnen helfen, sich mit Momenten der 
Freude, der Lebendigkeit und des Vergnügens zu 
verbinden. Nehmen Sie sich am Ende jedes Tages 
Zeit, um darüber nachzudenken, wofür Sie heute 

dankbar sind. Versuchen Sie, konkret zu sein und 
jeden Tag neue Dinge zu bemerken, z. B. dass es 
zur Mittagszeit sonnig war, sodass ich im Garten 
sitzen konnte. Sie könnten ein Dankbarkeitsjour-
nal anlegen oder Notizen in einem Dankbarkeits-
glas aufbewahren. Dazu können Sie auch andere 
Menschen in Ihrem Haus ermutigen.
Mit der aktuellen Situation verändern sich viele 
unserer normalen Routinen und täglichen Akti-
vitäten. Das kann natürlich beunruhigend sein, 
und wir können feststellen, dass die Dinge, die 
wir normalerweise getan haben, um für unser 
Wohlbefinden zu sorgen, schwierig geworden 
sind. Ob Sie nun von zu Hause arbeiten oder in 
einer Form von körperlicher Isolation oder Dis-
tanz leben (müssen), es kann hilfreich sein, einen 
Tagesablauf zu strukturieren, der ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen den verschiedenen 
Aktivitäten von Leistung, Vergnügen, Wohlbefin-
den und Verbindung beinhaltet.
Ich wünsche Ihnen Geduld und Zuversicht, um 
in dieser Zeit der Unsicherheit gut zu bestehen. 
Sollten sie in Krise geraten, so zögern Sie nicht, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
indem Sie zum Telefonhörer greifen und einen 
psychologischen Dienst oder die Telefonseelsor-
ge anrufen.

Wer stündlich die neuesten Nachrichten zum Thema Coronavirus verfolgt, tut sich und seiner Psyche nichts Gutes. 
Angst und Sorgen können die Oberhand gewinnen. Foto: Shutterstock
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Meran. Covid-19 wurde zur großen Belastungs-
probe: für die Gesundheitssysteme, für die Ge-
sellschaft, für die Wirtschaft, für jeden Einzel-
nen. Besonders hart trifft es die Senioren. Das, 
was unsere Senioren in der Coronakrise erle-
ben müssen, ist dramatisch.

Von Dr. Christian Wenter

Nach allem, was man bisher über das Coronavi-
rus weiß, tragen Menschen, die älter als 70 Jahre 
sind und Vorerkrankungen haben, im Vergleich 
zu anderen Bevölkerungsteilen ein höheres Risi-
ko, dass eine Ansteckung mit Covid-19 zu einer 
gefährlichen Krankheit wird. Schwache, Gebrech-
liche, Pflegebedürftige sind besonders gefährde-
te Personengruppen. Dabei wird das Virus mit 
zunehmendem Alter immer gefährlicher.

Großteil der Verstorbenen ist 
älter als 70 Jahre

Dabei gab man vor, gerade diese Bevölkerungs-
schicht besonders beschützen zu wollen. Senio-
ren waren als Erste aufgefordert worden, soziale 
Kontakte zu unterlassen, die nicht absolut not-
wendig sind, und sich nicht mehr außer Haus zu 
bewegen. Dann wurde ihnen von den höchsten 
Institutionen ein Ausgehverbot verordnet. Sie 
durften nicht einmal mehr die engsten Angehöri-
gen zu sich lassen.
Sicherlich ist es auch nicht ermutigend, überall 
zu hören und zu lesen, dass die Todesrate in der 
eigenen Altersgruppe exponentiell zunehme. 
Täglich wird über die wachsende Anzahl der 
Covid-19-Todesopfer berichtet. Immer heißt es, 
der Verstorbene sei alt gewesen und habe ge-
wisse Vorerkrankungen gehabt. Viele Alte sind 
alleine und ohne ausreichende Pflege und me-
dizinische Behandlung gestorben. Nicht einmal 
auf dem letzten Weg dürfen sie von ihren An-

gehörigen begleitet 
werden. Als ob das 
alles für die Älteren 
und sehr Alten unter 
uns nicht belastend 
genug wäre, bekam 
man auch noch auf 
verschiedensten Ebe-
nen von wissenschaft-
lichen Gesellschaf-
ten und politischen 
Verantwortungsträ-
gern zu hören, dass 
die Älteren – falls 
die Ressourcen nicht 
 reichen – als Erste von 
der Behandlung aus-
geschlossen würden 
(also nicht intubiert 
werden). Insgesamt 
wurde im Rahmen der Coronakrise das Lebens-
gefühl unserer älteren Mitbürger nachhaltig be-
schädigt. Fast könnte man annehmen, wir hätten 
es mit einem neuen „Rassismus gegen Ältere“ zu 
tun. Das schafft eine gefährliche Kluft zwischen 
Jung und Alt: Manchmal klingt es so, als möchte 
man den Jüngeren vermitteln, ganz ruhig zu blei-
ben, denn sie werde das Virus schon nicht töten.

Coronavirus und  
Südtirols Senioren

Noch haben wir die Coronakrise nicht überwun-
den. Zum Glück reagieren Senioren in Südtirol er-
staunlich gelassen; ein Grund dafür dürfte wohl 
sein, dass sie lebenserfahren sind und schon an-
dere Krisen mitgemacht haben. Ein Großteil der 
Senioren ist sich der Gefahr bewusst, viele von 
ihnen achten verstärkt auf Hygienemaßnahmen 
und nehmen die Empfehlungen und Verordnun-
gen sehr ernst.

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

COVID-19: BESONDERS HART 
TRIFFT ES DIE SENIOREN

Merans Geriatrieprimar  
Dr. Christian Wenter  Foto: AB
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Wie unser Leben nach der  
Coronakrise sein wird

Noch sind wir mittendrin in der Krise. Und noch 
wissen wir nicht, wie es weitergeht. Neben dem 
strikten Einhalten der Beschränkungen mit radi-
kaler Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten 
sollten sich Senioren immer eines vor Augen hal-
ten: Irgendwann erreichen wir das Alltagsleben 
nach der Coronavirus-Pandemie. Und ganz gleich, 
wie alt man ist, man hat dann immer noch eine 
gute Lebenszeit vor sich. Die Zahlen des Landes-
statistikinstituts ASTAT sagen, dass ein 74-jähri-
ger Südtiroler zurzeit eine mittlere Lebenserwar-
tung von weiteren 17 Jahren hat und 50 Prozent 
noch länger leben. Ein 84-jähriger Südtiroler lebt 
im statistischen Schnitt noch fast zehn Jahre und 
der 94-Jährige auch noch viereinhalb Jahre. 
Für die allermeisten bedeutet Corona also nicht 
das Ende ihres Lebens. Es gibt ein Leben nach 
Corona. Wir alle leben von nostalgischen Erinne-
rungen, von Beziehungen, alltäglichen Interes-
sen und den Sorgen des Augenblicks, sind damit 
beschäftigt, die Gegenwart zu meistern. Neben 
all den bedrückenden Nachrichten, die uns der-
zeit belasten, kann jeder bereits jetzt für seine 
Zeit nach Corona planen und eine zuversichtli-

che, optimistische Vision entwerfen. Wir sollten 
immer die Zukunft im Blick haben. Wenn wir uns 
damit beschäftigen, was wir an den Tagen und 
Monaten nach dem Coronavirus unternehmen 
werden, hält uns diese Projektion auf unsere Zu-
kunft am Leben.
Jeder von uns lernt gerade enorm viel, und wir 
werden alle gestärkt aus der Krise hervorgehen. 
Wir leben einfach weiter. Wir passen uns besser 
den Gegebenheiten an und sind flexibler im Um-
gang mit Veränderung. Das gemeinsame Über-
stehen der Krise verhilft zu einem neuen acht-
samen Umgang miteinander. Man darf nur nie 
aufhören, Zukunftspläne zu schmieden und zu 
träumen, ganz gleich, wie alt man ist.

Die mit dem Coronavirus infizierten Patienten in den Intensivabteilungen unserer 
Krankenhäuser sind vorwiegend Menschen ab 70 Jahren und mit Vorerkrankungen. Foto: AB
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Brüssel. Seit Wochen sind die europäischen Staa-
ten mit der Coronavirus-Pandemie konfrontiert. 
Das neue Virus, das erstmals Ende Dezember in 
China Menschen befallen hat, zwingt Europa in 
die Knie und wirft die Frage nach der Rolle der EU 
auf. Solidarität und Vertrauen in die Staatenge-
meinschaft sind nun ausschlaggebend, um eine 
Krise solchen Ausmaßes zu überwinden.

Von Dr. Herbert Dorfmann

Als Ende Jänner in Europa die ersten Bürger am Co-
ronavirus erkrankten, vertrauten die europäischen 
Staaten in ihre Gesundheits- und Wirtschaftssys-
teme. Doch als sich die zunehmend besorgniserre-
genden Nachrichten aus Norditalien verbreiteten, 
trafen die Staaten im Alleingang Maßnahmen, hof-
fend, dadurch die eigene Bevölkerung am besten 
schützen zu können. Als ob das Virus sich an Gren-
zen aufhalten ließe, wurden als Erstes die Binnen-
grenzen geschlossen und der Export medizinischer 
Hilfsgüter eingeschränkt. Warenlieferungen blie-
ben tagelang an den Grenzen stehen, und Bürger 
konnten nicht mehr in ihre Heimatländer zurück-
reisen. Erst durch das Eingreifen der EU erinnerten 
sich die europäischen Staaten, dass weitestgehend 
koordinierte Maßnahmen und gegenseitige Unter-
stützung der einzige Weg sind, um das Virus zu be-
kämpfen.
Täglich finden nun Dialoge zwischen EU-Mitglieds-
staaten statt, um gemeinsam an Lösungen zu arbei-
ten. Der Warenverkehr konnte wieder hergestellt 
werden, und die Versorgung von medizinischen 
Gütern und Lebensmitteln über die Grenzen bleibt 
garantiert. Bürger können zurück in ihre Heimatlän-
der. Die EU organisiert den gemeinsamen Ankauf 
von Masken, Schutzausrüstungen, Desinfektions-
mitteln und Ventilatoren und garantiert so ein be-
schleunigtes Verfahren und gute Konditionen auf 
dem Markt. Die EU-weite Lockerung der staatlichen 
Beihilferegelung erlaubt es allen Mitgliedsstaaten, 

ihre Unternehmen in 
dieser schweren Zeit, in 
der sowohl die Produk-
tion als auch der Kon-
sum größtenteils ein-
gestellt werden musste, 
mit Kapital zu versor-
gen. Dadurch können 
Arbeitskräfte weiter-
hin angestellt bleiben 
und die Tätigkeit nach 
Aufhebung der Be-
schränkungen wieder 
aufgenommen werden. 
Im Europäischen Parla-
ment verabschieden wir zahlreiche Initiativen, die 
es erlauben, alle zur Verfügung stehenden Res-
sourcen im EU-Haushalt zur Bekämpfung der Fol-
gen der Coronavirus-Krise aufzuwenden. 
Im Kampf gegen die tief greifenden wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen dieser Krise darf kein 
Land ausgelassen werden. Keine Wirtschaft darf 
ein isoliertes Opfer der Pandemie sein, und alle 
Mitgliedsstaaten sollen unter vergleichbaren Be-
dingungen fairen Zugang zu Finanzierung erhal-
ten, um die erforderlichen nationalen Maßnahmen 
durchführen zu können. Die europäische Solidari-
tät wird dabei wohl noch öfter auf die Probe ge-
stellt werden.
Doch eines ist sicher, kein Staat kann diese Krise 
für sich allein bewältigen, und es braucht eine eu-
ropäische Antwort, um längerfristig einen Weg aus 
der Krise zu finden. Für die EU ist diese Krise weit 
mehr als eine sanitäre Krise. Wenn die besonders 
betroffenen Staaten, allen voran Italien, das Gefühl 
haben, dass die EU in dieser Zeit nicht an ihrer Seite 
steht, werden sie sich von ihr abwenden. Das wäre 
das Ende der europäischen Staatengemeinschaft. 
Den Austritt eines weiteren wichtigen Mitglieds-
staates nach Großbritannien würde die EU nicht 
überleben.

Der Europa-Abgeordnete 
Herbert Dorfmann Foto: EU

Parlamentarier Herbert Dorfmann zur Lage in Brüssel

DIE VERANTWORTUNG DER EU 
IN ZEITEN DES CORONAVIRUS
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Fest des hl. Johannes Nepomuk am 16. Mai

DER BRÜCKENHEILIGE
Südtirol. Ohne Wasser kein Leben, sagt man. 
Manchmal kann das Wasser aber auch Leben zer-
stören und furchtbare Schäden anrichten. Früher 
vertrauten sich die Menschen bei Wassergefahr 
dem Schutz von Heiligen an. Dazu gehört neben 
dem hl. Nikolaus von Myra auch der hl. Johannes 
Nepomuk.

Von P. Robert Prenner

Eigenartiger Brauch

Ein eigentümlicher Brauch hat sich bis heute in 
Walten an der Jaufenpassstraße erhalten, wenigs-
tens in einfacher Form. Um das Fest des Heiligen 
(16. Mai) oder witterungsbedingt auch später zie-
hen die Gläubigen in einer Prozession am Waltner 
Bach entlang zum Einödhof Wans. Unterhalb einer 
Brücke liegt eine lebensgroße und reich verzierte 
Statue des hl. Johannes Nepomuk. Die Statue wird, 
von Liedern begleitet, zum Bach gebracht und 
über das Wasser gehalten. So soll der Heilige den 
Bach segnen; der Heilige soll aber auch gleichsam 
,,handgreiflich“ an seine Pflicht erinnert werden, 
die Menschen vor Schaden zu bewahren.
Nach diesem Vorgang tragen Burschen die Statue 
in der Prozession zum Wanser Kirchlein und stel-
len sie dort auf. Es folgt dann ein Gottesdienst 
mit Predigt. Einmal, so erzählt die Geschichte, 
soll ein Generalvikar diesen Brauch verboten 
haben, weil er ihm zu unwürdig erschien. Da sag-
te ihm ein Waltner Bauer: ,,Wenn aber der Bach 
kimmp, nacha geasche du inni, den Bach auf-
zuhöbn.“ Verboten wurde damals der Bittgang 
nicht. Deshalb pilgern die Waltner immer noch 
nach Wans und halten ihren Ortspatron über das 
Wasser. 
Auch der hl. Nikolaus von Myra wird als Was-
serpatron verehrt. An der Südseite der Meraner 
Pfarrkirche ist das Standbild des Heiligen zu se-
hen, wie er segnend seine Rechte gegen den na-
hen Passerfluss erhebt. Die Meraner wussten, wa-
rum sie diese Segnung erflehten: Die Passer war 

Auf vielen Brücken, wie hier in Brixen, sieht man die 
Statue des hl. Johannes Nepomuk. Foto: AB
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seit Urzeiten das Unheil für die Stadt. Ihre Fluten 
verwüsteten seit der großen Überschwemmung 
von 1319 noch achtmal die Stadt und wurden 
erst durch die neuzeitliche Wildbachverbauung 
gezähmt.
Was diese zwei Heiligen mit dem Wasser und 
seinen Gefahren zu tun haben, ist nicht leicht zu 
verstehen. Vom hl. Nikolaus wird überliefert, dass 
er oft Schiffer in ihrer Not beigestanden hat. Den 
hl. Johannes Nepomuk sieht man oft als Priester 
gekleidet auf Brücken stehend, mit dem Birett 
auf dem Kopf, das Kreuz oder die Märtyrerpal-
me in der Hand, manchmal auch den Schweigen 
gebietenden Zeigefinder auf den Mund gelegt. 
Zum Patron der Flößer, Schiffer, der Priester und 
gegen Wassergefahr wird Nepomuk verehrt, weil 
er in der Moldau sein Leben lassen musste, als 
mutiger Zeuge des christlichen Glaubens.
Geboren wurde Johannes Nepomuk um das 
Jahr 1350. Seine Heimatstadt Pomuk in Böh-
men ist eine Gründung des Zisterzienserordens. 
Im Herbst wurde der Neupriester Pfarrer an der 
Prager St.-Gallus-Kirche. 1389 ernannte ihn der 
Prager Erzbischof zum Generalvikar. Als Prediger 
wurde Nepomuk bei den Bürgern bekannt und 
beliebt.

Tod in der Moldau

Bald geriet der Priester aber mitten hinein in den 
Strudel der politischen Wirren und Konflikte sei-
ner Zeit. König Wenzel IV. wandelte sich im Laufe 
seiner Regierungszeit vom anfangs recht gutmü-
tigen Regenten zum jähzornigen und trunksüch-
tigen Tyrannen. Johannes Nepomuk stand zuerst 
hoch in der Gunst des Königs, der ihn als Hof-
prediger anstellte und ihm einträgliche Ämter 
und Würden anbot. Der kluge Generalvikar ließ 
sich aber nicht verführen, lediglich das Amt des 
Beichtvaters der Königin soll er angenommen 
haben. 
Johannes Nepomuk reizte durch sein mutiges 
Eintreten für die Rechte der Kirche den Zorn 
des Königs. So exkommunizierte Nepomuk ei-
nen sittlich verkommenen adeligen Günstling 
des Königs. Der wütende König, am Ende seiner 
Geduld, ließ den Generalvikar zum Verhör ver-

haften. Dieses Verhör war mit Folter verbunden; 
der grausame König ließ es sich nicht nehmen, 
diese selbst durchzuführen. Doch was wollte Kö-
nig Wenzel durch Folter eigentlich erfahren, da 
doch Nepomuks „Vergehen“ offenkundig war? 
Man vermutet, Johannes habe als Vertrauter der 
Königin das Beichtgeheimnis standhaft gewahrt. 
In der Nacht zum 20. März 1393 fand Johan-
nes Nepomuk den Tod. Nepomuk wurde nach 
schwerster Folter – die Hände auf den Rücken 
gebunden, die Füße mit dem Kopf wie ein Rad 
verknüpft und den Mund mit einem Holzpflock 
auseinandergespreizt – von der Prager Brücke in 
die Moldau hinabgestürzt und ertränkt.

An der Meraner Pfarrkirche steht die Statue des 
hl. Nikolaus. Der Heilige streckt segnend seine 
Rechte gegen die Passer aus. Foto: AB
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Die kulturgeschichtliche Wanderung

DURCH DEN GEHEIMNISVOLLEN 
VELLAUER WALD

Algund. Im Wonnemonat Mai besuchen wir den 
geheimnisumwitterten Vellauer Wald. Wie von 
Riesenhand gewürfelt, liegen zwischen Rotföhren 
und Flaumeichen zahlreiche Felstrümmer herum. 
Viele von ihnen tragen besondere Bezeichnungen 
und eignen sich bestens zum Herumkraxeln. Im 
Winter und Frühling ist der Wald ein Tummelplatz 
der Boulderszene aus nah und fern. 

Von Dr. Johannes Ortner

Ausgangspunkt der Wanderung ist das „Gasthaus 
Konrad“ (alte Adresse: Vellau Nr. 1). Beim Parkplatz 
weist eine Tafel („Lotter-Umkehr“) darauf hin, dass 
früher die Bettler hier kehrtgemacht haben, weil bei 
den armen Vellauer Bergbauern nichts mehr zu er-
gattern war, nachdem man zuvor sein Glück bei den 

Die Obstbaumblüte beim Birbamegger Foto: JO

begüterten Weinbauern in Algund versucht hatte. 
Auf Weg Nr. 25 A geht’s durch die Weinleiten, den 
„Rait“, wie man in Algund sagt, hinauf zum Misch-
wald, wo man unterhalb der Stromleitung auf den 
Felsblock der „unteren Weinrast“ stößt. Die Vellauer 
besitzen nämlich in Algund kleine Weingüter, kel-
terten ihren Wein aber selbst auf ihren Höfen ein.

Das „Matterhorn des 
Vellauer Waldes“

Dafür nahmen sie in Kauf, das Traubengut steil 
bergauf zu „puggln“. An drei „Weinrasten“ wurde 
jeweils eine Pause eingelegt und die 80 Kilogramm 
schwere Yhr abgesetzt.
Als Nächstes erreichen wir das „Matterhorn des Vel-
lauer Waldes“, den Schlundenstein, der über das 
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Laubdach des Waldes hinausragt. Benannt ist er 
nach den charakteristischen Schlünden, die in den 
Gneis gezeichnet sind. Am Stein biegen wir rechts 
ab und wandern auf dem uralten Totenweg hinauf 
nach Vellau. Bald erreichen wir einen alten Ziegen-
weideplatz mit dem seltsamen Namen Fraunuss-
baum. Handelt es sich um eine frühere Kultstätte? 
In Kuens gibt es die Wohnbauzone „Fraubam“ (rä-
tisches Haus), hoch am Trumsberg die Almweide 
„Frauhaus“.

Ein Platz für Hexen und Teufel

Oberhalb der „Ebeneicher Rid“ (Straßenkehre) 
taucht im Wald wieder ein großer Findling auf: der 
Plunstein mit Wetterkreuz und Schalenstein auf sei-
ner „planebenen“ Oberfläche. Vorbei an den Norg-
genköfeln gelangen wir zur Straße, folgen dieser ein 
Stück, bis direkt am linken Straßenrand der Hexen-
stein erscheint. Auf seiner Unterseite sind kleine 
kugelförmige Vertiefungen zu erkennen, Spuren 
von Hexe und Teufel. Ein paar Schritte weiter, und 
wir stehen vor dem Maracklknott, dessen Name mit 
dem Trentiner Mundartwort maròk „Felsblock“ ver-
gleichbar ist.
Nun sind wir in Vellau, einem reizvollen Streuweiler 
in angenehmer Sommerfrischlage auf 950 Meter 

Höhe, wo gleich vier Einkehren zur Stärkung einla-
den. Der Ortsname Vellau (1230 Valav, 1297 Falau) 
könnte sich über vorrömisch *falōdo, romanisch 
*falò, später falū, zum heutigen Vellau entwickelt 
haben. Als Basis ließe sich die indogermanische 
Wurzel *uel „drehen, wälzen, rollen, winden“ an-
setzen. Vellau würde demnach etwas „ Gebogenes, 

Beim Wandern im Rundlwald  Foto: JO

Und noch einmal blühende Bäume beim Birbamegger
 Foto: JO
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 Gewundenes“ bezeichnen, was recht gut zum Vel-
lauer Landschaftsbild passen würde, welches von 
Senken und Anhöhen gekennzeichnet ist. Der gan-
ze Hang zwischen Rötelspitze und Algund ist geo-
logisch gesehen eine Sackung und Ergebnis einer 
Bergzerreißung. Die heutige Kirche, in welcher für 
die 150 Vellauer Seelen Gottesdienst gefeiert wird, 
stammt aus dem Jahre 1895 und ist der Heiligen 
Dreifaltigkeit geweiht. Auf der langen Holzbank 
an der Südwand der Kirche kann man den Blick 
über das blühende Etschtal bis zu den Bergen von 
Fleims schweifen lassen. Den Rückweg beschreiten 
wir über den Fußweg Nr. 25 durch einen Kastanien-
mischwald namens „Leiter-Grait“ (zu althoch-
deutsch *giriuti „Geräut; Rodungen“) und erreichen 
den einsam gelegenen Hof Birbamegg.

Prähistorischer Schalenstein

Oberhalb des Zufahrtswegs ragt ein Felsblock em-
por, auf dessen Oberfläche zahlreiche Grübchen 
eingetrieben wurden. Es handelt sich um einen 
prähistorischen Schalenstein, den der alte Bir-
bamegger als „Kacheleknott“ bezeichnet hat! Wir 
bleiben auf dem Weg Nr. 25 (Richtung Ebeneicher) 
und geraten unvermittelt in einen wahren Garten 
Eden. Mitte April blühen hochstämmige Zwetsch-
ken-, Birn- und Kirschbäume – eine Wohltat für 
Aug’ und Herz, ein landschaftliches Kleinod, wie 

man es kaum mehr findet. Durch den Obstanger 
namens „Pranteler“ (kleine brandgerodete Flä-
che) geht’s hinab zum Gasthaus Ebeneich, in die 
Schlucht des Grabbachs (1200 noch in Valsent 
aqua, zu *val saent „Tal mit Steilstufen, Wasserfäl-
len“), vorbei am Locherhof und ein kleines Stück-
chen am Algunder Waal entlang wieder zurück 
zum Ausgangspunkt.

Höhenunterschied: 510 m hinauf und hinunter
Reine Gehzeit: ca. 3 Stunden

Der Schlundenstein  Foto: JO

Blick auf Vellau, in der Bildmitte der Gander Bichl  Foto: JO
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Als Südtirol von zwei Diktaturen aufgerieben werden sollte

DIE OPTION: ERINNERUNGEN AN 
EINE SCHMERZLICHE ZEIT

Südtirol. Nicht nur das Ende des Ersten Weltkrie-
ges vor über 100 Jahren, an dessen Ende die frie-
densvertragliche Übereignung des südlichen Ti-
roler Landesteils an Italien stand, ist ein 
schmerzliches Jahr in der Südtiroler Zeitge-
schichte. Auch das Jahr 1939 ist ein solches, das 
es zu „bewältigen“ galt und gilt.

Von Mag. Andreas Raffeiner

Vor mittlerweile 81 Jahren gab Adolf Hitler Beni-
to Mussolini Südtirol preis. Das Land wurde zum 
Spielball zweier totalitärer Systeme. Mit dem zwi-
schen Berlin und Rom geschlossenen Optionsab-
kommen sollte nach der seit 1922 durchgeführten 
Entnationalisierungspolitik die endgültige „Italia-
nità“ der nördlichsten Provinz Italiens gesichert 
werden.
Für den völkerrechtswidrigen Erwerb von Südtirol 
hatten Nationalisten und Irredentisten gemäß der 
seit den 1850er-Jahren propagierten Wasserschei-
dentheorie gefochten. Um ihn zu erreichen, scher-
te das Königreich Italien 1915 aus dem Dreibund 
aus und trat gegen den einstigen Verbündeten 
Österreich-Ungarn in den Krieg ein.

Hitler festigt die Brennergenze

In seinem Werk „Die Südtiroler Frage und das Deut-
sche Bündnisproblem“ hatte Hitler 1926 dargelegt, 
dass er die „drei, vier Älpler in Bozen und Meran“ 
als Hürde auf dem Weg zur Annäherung an den 
späteren Achsenpartner Italien betrachtete. Nach 
dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 
1938 stand die Deutsche Wehrmacht am Brenner. 
Hitler verneinte den Wunsch der Südtiroler Bevöl-
kerung, „heim ins Reich“ geholt zu werden, und er-
klärte Mussolini, „dass es mein unerschütterlicher 
Wille und mein Vermächtnis an das deutsche Volk 
ist, dass die von der Natur aufgerichtete Alpen-
grenze am Brenner für immer als unantastbar an-

gesehen wird“. Diese Erklärung fand in dem vom 
deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop 
und seinem italienischen Kollegen Graf Galeazzo 
Ciano verfassten „Stahlpakt“ ihre Bekräftigung. So 
hieß es in dessen Vorwort, dass mit den „für im-
mer festgeschriebenen gemeinsamen Grenzen die 
sichere Grundlage für gegenseitige Hilfe und Un-
terstützung gegeben“ sei. Um diese These volks-
tumspolitisch hieb- und stichfest zu machen, wur-
de zwischen Graf Ciano und dem SS-Reichsführer 
Himmler ein geheimes Optionsabkommen ausge-
handelt. 
Dieses sah vor, dass sich die Deutschen und Ladi-
ner in der Provinz Alto Adige sowie jene des der 
Provinz Trient zugeschlagenen Unterlandes für 
Italien oder für das Deutsche Reich zu entschei-
den hatten. Auch die Einwohner des Kanaltals und 
der deutschen Sprachinseln im Trentino mussten 
sich der Option stellen. Wer bis Ende 1939 für 
das Deutsche Reich optierte, verpflichtete sich zur 
Aussiedlung. Wer sich für den Verbleib in der Hei-
mat entschied, behielt die italienische Staatsbür-
gerschaft bei, lief aber Gefahr, keinen Schutz für 

Zwei Diktatoren entscheiden über Südtirol: Benito 
Mussolini (l.) und Adolf Hitler. Foto: Sammlung AR
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seine Volksgruppe in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Dieses menschenrechtswidrige Abkommen 
wurde schnell in Südtirol bekannt.
So traten zunächst Vertreter des Deutschen Ver-
bandes (DV) und des Völkischen Kampfrings Süd-
tirol (VKS) dafür ein, geschlossen für den Verbleib 

in der Heimat zu stimmen. Es hieß jedoch, dass 
binnen Kurzem Transporte von Gütern und Perso-
nen gen Süden abgehen sollten. Diese Regelung 
sollten vor allem die „Dableiber“ zu spüren be-
kommen. Präfekt Mastromattei bekräftigte, dass, 
wer „immer treu zu Italien und zum Regime“ stand, 
nichts zu befürchten hatte. Das Chaos war perfekt; 
die Südtiroler waren in der schweren Entscheidung 
auf sich allein gestellt und glaubten nicht mehr 
den italienischen Behörden.

Gespaltene Bevölkerung

Die Vertreter des VKS wandten sich an Himmler. 
Dieser sagte, dass die Dableiber ihrem Schicksal 
und dem unabwendbaren nationalen Untergang 
überlassen würden. Also änderte der VKS seine 
Meinung und tat alles, um für eine geschlossene 
Option für das Reich zu werben. Kanonikus Mi-
chael Gamper und seine Gefolgsleute wollten 
die Südtiroler abhalten. Die Gemeinschaft wurde 
derart zerrissen, dass es sogar Spaltungen inner-
halb der Familien gab. Verratsvorwürfe standen an 
der Tagesordnung, Optanten wurden als Heimat-, 
 Dableiber als Volksverräter bezeichnet.

Rolle der Kirche

Auch die Kirchenführung mit Bischof Geisler und 
mit dem Nationalsozialismus sympathisierenden 
Generalvikar Pompanin optierte – im Gegensatz 
zum Großteil des übrigen Klerus – für eine Aus-
wanderung.  Dies hatte zur Folge, dass die Kirche 
an Ansehen verlor. Zudem fand das ungleiche 
Abstimmungsverhalten der Geistlichkeit seinen 
Niederschlag in den Kirchenbesuchen. Geisler, der 
bei seiner Unterschrift betont den Bischofsring 
abstreifte, glaubte, dass seine Diözese nach der 
Umsiedlung von Faschisten besetzt würde. Zudem 
meinte er, dass man als „guter Hirte seiner Herde 
zu folgen habe“.

Zahlen zur Option

Von gut 247.000 Optionsberechtigten optierten 
knapp 212.000 (86 %) für die Aufgabe der Hei-
mat und die Aussiedlung, 34.000 entschieden 

Einer 
der orangen 
Stimmzettel 
für die 
Option

Foto: 
bas.tirol

Zeitungsausschnitt von damals Foto: AB
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sich fürs Bleiben. In der Summe wurden rund 
76.000 Optanten ausgesiedelt. Die meisten gin-
gen in die nunmehrige „Ostmark“ (Österreich). 
Die Großeltern des Verfassers zogen mit ihren 
zwei kleinen Kindern sogar bis an die Mosel. 
Der beginnende Zweite Weltkrieg verhinderte 
die komplette Umsiedlung.  Infolge des Krieges 
kam die Option 1941 zum Erliegen und wurde 
mit der im September 1943 errichteten „Ope-
rationszone Alpenvorland“ obsolet. Südtirol, 
das völkerrechtlich weiterhin Italien angehörte, 
jedoch vom Deutschen Reich verwaltet wurde, 
stand abermals im Brennpunkt. Hitler sah Musso-
lini als Marionette an, und Berlins rechtswidrige 
Stellungsbefehle erreichten die Dableiber und 
die noch nicht umgesiedelten Optanten.

Stunde null als Neubeginn?

Nach 1945 wagte man in Südtirol einen Neube-
ginn. 155.000 Südtiroler forderten mit ihrer Un-
terschrift vergeblich die Wiedervereinigung Tirols 
und somit die Heimkehr in das wiedererstandene 
Österreich. Vor allem die heimkehrenden Deutsch-
land-Optanten stießen auf massive Schwierigkei-
ten. Erst der Pariser Vertrag zwischen dem italie-
nischen Ministerpräsidenten und Außenminister 
Alcide Degasperi sowie dessen österreichischen 
Kollegen Karl Gruber über die Autonomie Südtirols 
beinhaltete die Revision der Option.

Rom stellt sich quer

Der im Mai 1945 von den Siegermächten in Bozen 
eingesetzte italienische Präfekt De Angelis trach-
tete danach, die Aussiedlung der noch nicht um-
gesiedelten Optanten in die Besatzungszonen in 
Deutschland und Österreich zu erreichen. Dies ver-
hinderten die Alliierten. Rom versuchte, die Rück-
kehr der Aussiedler zu verhindern. So wurde ihnen 
1949 die Wiedererteilung der Staatsbürgerschaft 
mit der Begründung verweigert, es handle sich um 
Nazis, und ihr Vermögen wurde beschlagnahmt, 
um sie von einer Heimkehr abzuhalten. Insgesamt 
kam nur ein Drittel von ihnen zurück. 

Verlorene Heimat (Bild von Thomas Walch)  Foto: Sammlung AR
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EINE ALM 
ALS 

SCHICKSAL
Ein Roman 

von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

„Könnt ihr euer Zimmer nicht finden, Herrschaf-
ten?“ Sonja kam zur Wohnzimmertür und muss-
te lachten, als sich die beiden Kinder kichernd 
aus dem Staub machten. „Bernhard, ich sage dir, 
die Gerüchteküche kocht schon“, erklärte sie 
schmunzelnd.
„Um welches Gerücht geht es?“
„Meine beiden Süßen glauben, dass du verliebt 
bist.“
„Soso, glauben sie das.“ Bernhard spielte mit 
dem Griff der Kaffeetasse und schaute dabei 
ziemlich verlegen drein.
„Sie kennen dich halt recht gut. Ich schließe mich 
ihrer Vermutung übrigens an. Du möchtest doch, 
dass wir auf eurem Fest einen ganz bestimmten 
Menschen kennenlernen, richtig?“ Sonja legte 
ihre Hand auf die des Schwagers und suchte he-
rausfordernd seinen Blick.
„Ja, Sonja, es stimmt. Ich möchte euch unbedingt 
meine Kathi vorstellen, und ich bin sicher, ihr 
werdet euch gut mit ihr verstehen. Sie ist so lieb, 
mir fehlen einfach die Worte, um sie dir wirklich 
beschreiben zu können.“ Bernhards schwärmeri-
scher Blick kam dem, den die kleine Lena kurz 
zuvor ihrem Bruder zum Besten gegeben hatte, 
recht nahe.
„Du hast genug Worte gefunden, Bernhard, glau-
be mir. Nach allem, was du mir erzählt hast, ist 
mir nicht nur die Gegend, in der du jetzt lebst, 
richtig vertraut, auch von deiner Kathi habe ich 
schon eine sehr lebhafte Vorstellung.“
„Habe ich wirklich so viel von ihr gesprochen?“ 
Er hatte sich doch eigentlich gescheut, Sonja zu 

gestehen, dass er sich verliebt hatte. Er fürchte-
te, sie könnte annehmen, er habe nun keine Zeit 
mehr für sie.
„Du kannst deine Zuneigung für das Mädchen 
nicht leugnen, und das brauchst du auch nicht. 
Ich bin froh, dass du dich verliebt hast. Du hast 
in den letzten Monaten so viel Rücksicht auf 
uns genommen, dabei ist dein eigenes Leben in 
mancher Hinsicht zu kurz gekommen. Das ist mir 
sehr wohl bewusst. Schau, Bernhard, du musst 
dir nicht so viele Gedanken um die Kinder und 
mich machen.“
„Ich bin es meinem Bruder schuldig, Sonja, ich 
will euch nicht allein lassen.“
„Du bist niemandem etwas schuldig. Und es war 
auch nicht deine Schuld, dass es passiert ist. Du 
hättest es nicht verhindern können.“
„Aber manchmal quält mich dieser Gedanke, 
wenn ich in dieser Nacht mit ihm in die Tierklinik 
gefahren wäre, wie ich es eigentlich vorhatte ...“
„Nein, Bernhard, denke das erst gar nicht zu 
Ende. Auch du hättest den Wagen nicht gesehen, 
der aus dieser Seitenstraße herausgeschossen  
kam.“ – „Ich weiß, Sonja“, sagte er mit schwerem 
Herzen. Vor ein paar Tagen erst hatte er versucht, 
Kathi klarzumachen,, dass sie diese Art Schuld-
gefühle gar nicht erst aufkommen lassen durfte. 
Ja, er wusste sehr genau, was er da von ihr ver-
langte. Es tat weh, wenn man einsehen musste, 
dass es offensichtlich Dinge gab, die sich auch 
mit der größten Umsicht nicht verhindern ließen.
„Ich glaube, es ist Zeit, dass du endlich an eine 
eigene Familie denkst, Bernhard.“

Folge 
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„Das kommt schon noch, aber deshalb muss ich 
mich nicht gleich bei euch aus der Verantwor-
tung stehlen. Auch ihr seid meine Familie.“
„Die bleiben wir auch, ich verspreche dir, du 
wirst uns nicht los. Aber es hat sich da etwas 
ergeben, was uns allen das Leben ein bisschen 
erleichtern wird“, erklärte Sonja mit einem viel-
sagenden Lächeln.
„In welcher Beziehung?“
„Man hat mir die Leitung einer Hotelkette hier 
in München angeboten, und ich habe angenom-
men.“
„Das heißt, du kehrst in deinen alten Beruf zu-
rück?“
Sonja nickte, und zum ersten Mal seit Langem 
sah Bernhard wieder so etwas wie Glück in den 
Augen der jungen Frau.
„Aber was wird mit den Kindern?“, fragte er 
gleich darauf besorgt. Schließlich war die Lei-
tung einer Hotelkette kein Job, den man in we-
nigen Stunden erledigen konnte.
„Da gibt es keine Probleme. Wir haben einen 
Kindergarten, und wenn es mit der Zeit einmal 
eng wird, springt der Babysitterdienst des Hotels 
ein. Du musst dir also keine Gedanken machen.“
„Ganz bestimmt nicht?“
„Nein, Bernhard, ganz bestimmt nicht. Ich danke 
dir für alles, was du für uns getan hast. Ohne dich 
hätte ich nicht so schnell die Kraft gefunden, 
mich wieder selbstständig um alles zu kümmern. 
Es war eine schwere Zeit für uns alle, aber wie du 
gehört hast, können die Kinder inzwischen wie-
der ganz unbefangen von ihrem Vater sprechen, 
und das haben sie auch deiner Fürsorge und Ge-
duld zu verdanken. Ich werde dir das alles nie 
vergessen“, flüsterte sie mit Tränen in den Augen.
„Sonja, bitte, für euch da zu sein, war kein Op-
fer, das habe ich dir versichert, und dazu stehe 
ich. Trotzdem freut es mich, dass du beruflich 
wieder eine neue Aufgabe annimmst, das heißt, 
dass du vorwärtsblickst. Ich wünsche dir alles 
Glück dieser Welt.“ Bernhard fasste nach den 
schlanken Händen der jungen Frau und drück-
te sie liebevoll. Auch wenn er es sich selbst nie 
eingestanden hätte, so war es ihm doch, als hät-
te Sonja ihm eine große Last von den Schultern 
genommen.

„Sag, Bernhard, könnte ich mir den Hof deiner 
Kathi einmal ansehen, wenn ich dich besuche? 
Du hast mir doch erzählt, dass sie dort schon seit 
Längerem auf Bio umgestellt haben. Ich hatte 
bereits eine Besprechung mit unseren Küchen-
chefs, und wir sind übereingekommen, uns in 
Zukunft von einem guten Biohof beliefern zu las-
sen. Wenn mir der Betrieb zusagt, dann können 
wir vielleicht ins Geschäft kommen. Was meinst 
du, könnten sie dort droben noch ein paar neue 
Kunden gebrauchen?“
„Ja, ganz bestimmt sogar. Kathi hat da so ein paar 
Andeutungen gemacht. Ich denke, sie würden 
sich über neue Abnehmer freuen und zusagen 
wird dir der Hof garantiert. Es wäre wirklich scha-
de, wenn den Wiesmeyers die Luft ausginge.“
„Wenn die Wiesmeyers und ich uns einig wer-
den, dann besteht da in nächster Zeit keine Ge-
fahr. Weißt du Bernhard, deine Kathi kann stolz 
sein auf so einen Verehrer wie dich.“
„Ein bisschen mehr als Verehrer sollte daraus 
schon werden“, erklärte Bernhard schmunzelnd.
„Das sieht auch ganz danach aus. Wenn sie von 
dir auch so schwärmt wie du von ihr ... Ich bin 
jedenfalls schon sehr gespannt auf die Glückli-
che.“
„Das darfst du auch sein, Sonja. Und jetzt sei mir 
nicht böse, ich muss los. Ich hatte Kathi verspro-
chen, mich spätestens nach der Kirche mit ihr zu 
treffen.“
„Das schaffst du aber nicht mehr. Die Messe ist 
längst aus“, stellte Sonja mit einem kurzen Blick 
auf ihre Armbanduhr fest.
„Ich weiß, aber ich denke, ich habe eine gute Er-
klärung, warum ich länger in München war.“
„Hat das etwas mit dem geheimnisvollen Fund-
stück zu tun, das dein Schulfreund sich ansehen 
sollte?“
„Ja, hat es, aber ich will erst mit Kathi darüber 
sprechen, bevor ich mich in irgendwelchen Ver-
mutungen versteige.“ Mit dem Versprechen, sich 
am nächsten Wochenende wiederzusehen, ver-
abschiedete Bernhard sich nun in aller Eile von 
Sonja und den Kindern. Es war die Sehnsucht 
nach Kathi, die ihn antrieb.

 Fortsetzung folgt
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RÄTSELHAFT
VON CLAUDIA MAYRHOFER

Das Lösungswort bezeichnet eine 
wichtige Tugend, die in Zeiten der 

Coronavirus-Pandemie unerlässlich ist.

(Lösung auf Seite 30) 
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Der Pfarrer kann den Termin bei seinem Dekan 
nicht einhalten. Er meldet sich telefonisch und 
erklärt verzweifelt: 
„Eigentlich ist die Trauung schon lange vorbei, 
aber die Hochzeitsgäste stehen immer noch im 
Gemeindehaus und gehen einfach nicht! Was 
soll ich tun?“
„Geben Sie Feueralarm!“, rät der Dekan.
„Das habe ich versucht, aber sie sind trotzdem 
nicht gegangen!“
„Probieren Sie es mit ‚Haltet den Dieb!‘.“
„Auch das hat nicht geholfen – sie sind immer 
noch da!“
„Ja, dann“, seufzt der Dekan, „bei so viel Hartnä-
ckigkeit müssen Sie zu rigoroseren Mitteln grei-
fen: Gehen Sie mit dem Klingelbeutel durch die 
Menge, und fangen Sie an zu sammeln!“
   
Als der Bischof das Pfarrhaus des Dorfes besucht, 
wird er auch durch die alten Kellerräume geführt. 
Beim Anblick der großen Menge leerer Weinfla-
schen, die sich hier türmen, stellt er missbilli-
gend fest: „Das sind aber sehr viele Leichen!“ Der 
Pfarrer beruhigt ihn sofort: „Seien Sie unbesorgt, 
Exzellenz, ich schwöre, jede davon verstarb mit 
geistlichem Beistand!“

Zwischen einem Ordensbruder der Dominikaner 
und einem Jesuiten („Gesellschaft Jesu“) ent-
brennt eine Diskussion über die Qualität ihrer 
Predigten. „Wir vom Predigerorden können über 
jedes beliebige Thema aus dem Stand predigen“, 
behauptet der Dominikaner. „Gut“, antwortet der 
Jesuit, „du kannst morgen vor dem gesamten Kol-
leg unserer Ordensgemeinschaft ,Gesellschaft 
Jesu‘ eine Predigt halten, wirst das Thema aber 
erst erfahren, wenn du auf der Kanzel stehst.“
Am nächsten Tag findet der Dominikaner einen 
Briefumschlag auf der Kanzel und darin einen 
Zettel mit dem Thema seiner Predigt: „Was sich 
das Jesuskind in der Krippe dachte.“

„Was können also die Gedanken des Jesuskindes 
in der Krippe gewesen sein?“, beginnt er zu predi-
gen: „Nachdem es zuerst Maria und Josef erblickt 
hatte, sah es sich weiter um. Da fiel sein Blick auf 
einen Ochsen und einen Esel, und es dachte sich: 
‚So sieht also die Gesellschaft Jesu aus?!‘“

Der Herr Pfarrer predigt in der Schule gegen den 
Alkohol und erklärt den Kindern, dass zum Bei-
spiel Tiere Alkohol aus einem natürlichen Instinkt 
heraus ablehnen.
„Wenn ich also einem Esel Wasser und Sekt an-
bieten würde, wofür würde er sich entscheiden?“
„Für das Wasser!“, weiß einer der Buben sofort.
„Richtig!“, lobt der Pfarrer: „Und aus welchem 
Grund?“
„Na – weil er halt ein Esel ist!“

Ein deutscher Kardinal und ein Oberrabbiner ge-
nießen nebeneinander die Speisenfolge bei ei-
nem Bankett, als der Kardinal bemerkt, dass sein 
Nachbar den köstlichen Schinken unberührt lässt.
„Ihr und Euer koscheres Essen“, stichelt der Kar-
dinal: „Das ist doch überholt. Wann wollen Sie 
mit diesem Irrglauben denn endlich aufhören?“
Der Rabbiner kontert gelassen: „Sobald Sie mich 
zu Ihrer Hochzeit einladen, Eminenz!“
 
Der Dorfpfarrer bricht mitten in seiner Predigt 
plötzlich ab und verharrt mit verklärtem Blick 
mehrere Minuten in tiefstem Schweigen. Die Kir-
chengemeinde wartet geduldig, bis er schließlich 
mit den Worten fortfährt: „Soeben hatte ich eine 
Erscheinung!“
Stolz darauf, dass ihr Pfarrer zu den Auserwählten 
gehört, denen eine Erscheinung zuteil wird, fragt 
eine Frau nach Ende des Gottesdienstes: „Hoch-
würden, durch welche Erscheinung wurde denn 
Ihre Predigt unterbrochen?“
Der Pfarrer seufzt: „Durch eine Alterserschei-
nung!“

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
ALOIS KOTHGASSER: 
MEIN LEBEN IN STATIONEN

In einer kinderreichen Familie in St. Stefan im 
Rosental/Steiermark aufgewachsen und ge-
fördert von einem Kaplan, wurde  Alois Koth-
gasser ermutigt, Priester zu werden. Durch 
gute Erfahrungen mit der Pädagogik Don 
Boscos zog es ihn zur salesianischen Fami-
lie hin, 1958 legte er die ewigen Gelübde 
in diesem Orden ab. Theologie studierte er 
in Turin, der Heimatstadt Don Boscos, 1964 
empfing er dort die Priesterweihe.
Die letzten Sitzungen des Zweiten Vatika-
nischen Konzils erlebte Kothgasser haut-
nah in Rom mit. Dessen Früchte haben ihn 
besonders geprägt. Ab 1981 wurde er als 
Professor für Dogmatik und später als Rek-
tor in die Ordenshochschule nach Bene-
diktbeuern berufen. Seine Berufung zum 
Bischof von Innsbruck brachte 1997 einen 
weiteren Ortswechsel mit sich. Und 2003 
erhielt der beliebte Seelsorger noch ein grö-
ßeres Aufgabengebiet zugewiesen: Er wurde 
Erzbischof und Metropolit von Salzburg; hier 
wirkte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 
2013.
Gemeinsam mit Koautor Martin Kolozs zeich-
net Kothgasser nun seine bewegte Biografie 
nach und gibt so Zeugnis von einem Leben, 
das tief von Gottesliebe und dem Dienst am 
Menschen durchdrungen ist.
Alois Kothgasser: Mein Leben in Stationen. In 
Zusammenarbeit mit Martin Kolozs. 152 Seiten, 
Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien 2020, 19,95 Euro

Wir beten dafür, dass die Diakone durch ihren treuen Dienst am 
Wort und an den Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze 
Kirche sind.

Gebetsmeinung von Papst Franziskus
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Aufhofen: Theresa Wwe. Pörnbacher geb. Klamm-
steiner (89), hinterl. zwei Söhne mit Familien

Bruneck: Maria Wwe. Auer geb. Moser (97), hin-
terl. eine Tochter mit Familie und die Enkelkinder 
der zwei verstorbenen Kinder

Innichen:  Antonia Senfter (97), hinterl. die Ver-
wandten und Bekannten; Alois Trojer (95), hinterl. 
vier Kinder mit Familien

Marling: Roland Auer (68), hinterl. die Lebens-
gefährtin Antonia Kaserer mit Barbara und die 
Schwester Barbara

Morter: Josef Platzgummer (83), hinterl. sieben 
Geschwister mit Familien

Niederdorf: Gottfried Bachmann (89), hinterl. 
den Sohn und die Tochter mit Familien; Giorgio 
Frasca (85), hinterl. die Frau und die Kinder mit 
Familien; Irma Bacher (87), hinterl. den Sohn mit 
Familie und die Geschwister

Oberrasen: Balthasar Rechenmacher (93), hin-
terl. die Frau, zwei Kinder mit Familien und die 
Schwester; Franz Beikircher (91), hinterl. sechs 
Kinder mit Familien und die Geschwister P. Leon-
hard, P. Anton, Sr. Regina und Konrad

Prags: Albuin Oberhofer (93), hinterl. die Frau 
und den Sohn mit Familie

Sand in Taufers: Alma Corona (94), hinterl. den 
Bruder und die Verwandten

St. Christina/Gröden: Carolina Runggaldier geb. 
Schenk (91), hinterl. den Mann und zwei Kinder 
mit Familien

St. Johann: Paul Maurberger (68), hinterl. die Frau 
und einen Sohn mit Familie; Gottfried Niederkofler 
(67), hinterl. die Frau, drei Kinder mit Familien, die 
Mutter und sieben Geschwister; Zäzilia Wwe. Stolz-
lechner geb. Grießmair (92), hinterl. vier Kinder mit 
Familien und eine Schwester; Alois Auer (88), hinterl. 

sechs Kinder mit Familien und sechs Geschwister 

St. Valentin a. d. H.: Markus Licata (54), hinterl. 
einen Sohn und die Geschwister mit Familien; 
Paulina Wwe. Licata (82), hinterl. zwei Kinder mit 
Familien und die Geschwister 

Spinges: Theresia Wwe. Baumgartner geb. Köck 
(92), hinterl. die Nichten und Neffen

Steinhaus: Florian Vienna (72), hinterl. zwei Töch-
ter mit Familien und neun Geschwister

Tanas/Laas: Franz Hauser (85), hinterl. die Frau, 
die Kinder mit Familien und die Geschwister

Tisens: Theresia Aspmair Wwe. Kofler (82), hin-
terl. vier Kinder mit Familien, zwei Geschwister 
und zwei Patenkinder

Toblach: Maria Prenn geb. Fronthaler (87), hinterl. 
vier Kinder mit Familien und die Schwestern

Töll: Friedrich Gurschler (97), hinterl. drei Kinder,  
ein Enkelkind und drei Schwestern, Nichten und 
Neffen sowie die Patenkinder

Villanders: Maria Huber Wwe. Gruber (91), hin-
terl. drei Kinder mit Familien und einen Bruder 
mit Familie; Anna Obermarzoner Wwe. Raben-
steiner (85), hinterl. sieben Töchter mit Familien 
und drei Geschwister mit Familien

Vals: Mathilde Holzer geb. Volgger (78), hinterl. 
fünf Kinder mit Familien, fünf Enkelkinder und 
alle Verwandten

Völs: Theresia Kritzinger (101), ehemalige Förde-
rin, hinterl. die Nichte mit Familie

Welsberg: Josef Kargruber (86), hinterl. die Frau 
und fünf Kinder mit Familien 

Wengen: Robert Tavella (76), hinterl. die Frau und 
zwei Kinder mit Familien sowie die Geschwister 
mit Familien

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!



NACH VORNE GESCHAUT
Lernen von Corona

Es gibt im ganzen Land so viele Orte, die be-
stimmte religiöse Namen tragen. Ich denke zum 
Beispiel an Marienberg (im Bild), an Mariengar-
ten, an Martinsbrunn, an das Jesuheim, an das 
Haus Bethanien, an das Martinsheim, an das 
Herz-Jesu-Institut, an das Vinzenzheim, an die 
Marienklinik, an die Marienherberge, an den Lo-
renzerhof, an das Klaraheim und viele andere. 
Mir fallen auch viele Apotheken ein: St. Anna, 
St. Michael, St. Gertraud, St. Antonius, Madonna, 
Franziskus, St. Barbara, Marienapotheke, Zur Ma-
riahilf, St. Damian oder St. Hippolyt, um nur eini-
ge zu erwähnen. Wenn wir durch unsere Städte 
und Dörfer gehen, betrachten wir so viele reli-

giöse Bilder auf Hausfassaden. Wegkreuze und 
Gipfelkreuze laden zum Gebet ein. Der Monat 
Mai ist Maria, der Muttergottes, gewidmet. In den 
Maiandachten wird sie als Königin der Familien 
und des Friedens angerufen. In einem alten Ge-
bet heißt es: „Alles möcht‘ ich dir erzählen, alle 
Sorgen, die mich quälen, alle Zweifel, alle Fra-
gen, möchte ich, Mutter, zu dir tragen. Wege, die 
ich selbst nicht kenne, liebe Namen, die ich nen-
ne. Alle kleinen Kleinigkeiten, die so oft mir Müh‘ 
bereiten, jedes Lassen, jede Tat, Mutter, dir, vom 
guten Rat, leg ich alles in die Hände, du führst es 
zum rechten Ende. Amen.“
 Text und Foto: Dekan Alexander Raich
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