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MEINE MEINUNG

Die in dieser Rubrik wiedergegebene Meinung muss nicht mit der der Redaktion übereinstimmen

von Fabian Pitscheider, Abtei

Liturgiezivil und Zivilliturgie

In Bezug auf den Leserbrief von
Herrn Franz Gritsch vom 29. Dezember 2010 habe ich mir auch
schon öfters Gedanken darüber
gemacht, dass auf der „Dolomiten“-Seite (Jugendseite) der Südtiroler Katholischen Jugend Werbung für die Infostelle „ Yound
and Direct“ gemacht wird.
„Young and Direct“ nimmt in
manchen Aspekten eine allzu
atheistische Position ein, die unserer Jugend nicht immer katholische Werte vermittelt.

„Wildwuchs“ und „Willkür“
bei der Feier der Eucharistie.
Dies bedauerten vor kurzem
am Rande eines Priestertreffens mehrere Mitbrüder mittleren Alters gegenüber dem
emeritierten Brixner Universitätsprofessor Johann Gamberoni. Anlass für ihn, sich
„etwas von einem alten Unbehagen von der Seele zu
schreiben“.

ALLGEMEINBILDUNG

• Der Ritus sieht vor, dass der Zelebrant oder ein dazu Beauftragter eine „knappe Einführung
(brevissimis verbis) in die Feier
geben kann“. Diese „Kann-Vorschrift“ scheint landauf landab
als Pflicht oder Freibrief zu langen „Einleitungspredigten“ missverstanden zu sein.
• Der Zelebrant möchte vorweg,
das Festgeheimnis verdeutlichen, die Lesetexte einigermaßen erschließen oder den/die
Tagesheiligen vorstellen. Alles an
sich ehrenwerte Absichten. Nur:
Die eigentliche Verkündigung,
die Predigt hat ihren Ort nach
den Lesetexten, d. h. in der Messe nach dem Evangelium. Man
sollte sich über die „liebe Gemeinde“ keinen Illusionen ma-

Grußformen
von Dr. Luis Thaler, Brixen
Wer von Allgemeinbildung
spricht, wer noch den lateinischen Spruch im Ohr hat: „Nicht
für die Schule, für das Leben lernen wir“, der muss bekennen,
dass Grußformen ein wichtiger
Teil der Bildung hin zu einer bestimmten Gesellschaft sind.
Sehe ich als Ziel die christlichkatholische Gesellschaft, so werde ich Wert legen auf Grußformen, die das Wort „Gott“ enthalten wie „Grüß Gott“, „Behüte
Gott“, „Gott segne dich!“ bzw.
„Griaßti Gott“, „Pfiati Gott!“, „Segens Gott“. Der weniger Gläubige, der Ungläubige wird sagen,
was hat Gott mit dem Gruß zu
tun. Er lässt das Wort „Gott“ bewusst weg. Der Atheist wird sagen, „Gott“ gibt es nicht, was soll
das Getue mit „Gnadenreiche
Weihnachten!“ oder „Ein segensreiches Neujahr!“? Der Himmel
ist leer. Also genügt „Hai!“ oder
„Hallo!“ oder kurz „Alles Gute!“,
dann kann jeder denken, was er
will. Das ist zudem liberal. Der
Sozialist wird rufen „Heil Genosse!“
Ich bin als alter Schulmann
der Meinung, dass die Frage
nach den Grußformen in den 13
Schuljahren einmal thematisiert
werden müsste.
Die Form des Grüßens, das
„Wie grüße ich“, ist ein sehr wichtiger Teil unserer gesellschaftlichen Beziehungen, ist ein hochaktuelles gesellschaftspolitisches
Problem. In diesem Sinn: „Gott
behüte dich, lieber Leser!“, „Pfiati
Gott!“

NEUER WOBI-PRÄSIDENT

Fairer
Wettbewerb
von Peter Bellutti, Tramin
Es ist immer wieder verwunderlich, wie schnell die SVP-Spitze in
der Lage ist, den richtigen Mann
für einen, aus welchem Grund
auch immer, freigewordenen
Spitzenposten zu finden. Herr
Pfitscher war ja 25 Jahre Bürgermeister, jetzt wieder als Lehrer
gemeldet, hat einige andere Posten in landeseigenen Betrieben
und braucht unbedingt noch ein
„Zuckerle“ - könnte ja sonst noch
kritischer gegenüber der Partei
werden...
Anscheinend ist man sich an
kompetenter Stelle nicht bewusst, dass das Amt des WobiPräsidenten, wenn richtig wahrgenommen, durchaus ein Vollzeitjob ist und nicht so nebenbei,
egal ob gegen Bezahlung oder
unentgeltlich, ausgeführt werden
kann. Oder gibt es wirklich unter
den sogenannten „Normalsterblichen = Parteikartenlosen“ keine
fähigen Leute, die an einem fairen Stellenwettbewerb teilnehmen könnten?

RICHTIGSTELLUNG

Wer schützt
unsere Kinder?
von Ingrid Berger,
Sand in Taufers
In meinem Leserbrief vom 23.
Dezember habe ich mich als
Mutter über den Alkoholausschank an Minderjährige im Kegelpub Tubris beschwert. Der
Betreiber des Lokals hat sich bei
mir gemeldet. Wir haben mit
meinem Sohn diskutiert, und es
stellte sich heraus, dass dieser an
besagtem Abend gar nicht in
dem Lokal war. Im Zuge des Gespräches versicherte mir mein
Sohn zudem, dass er im Kegelpub Tubris noch nie von einem
Kellner Alkohol ausgeschenkt
bekommen hat. Im Gespräch
wurden die Möglichkeiten angesprochen, wie Minderjährige zu
Alkohol kommen; entweder bestellen Volljährige und geben
den Alkohol an ihre jüngeren
Kollegen weiter, oder der Alkohol
wird außerhalb der Lokale konsumiert. Auch ein Lokalverbot
für Jugendliche führt nicht zum
gewünschten Ziel, sie würden
sich so von den Kollegen ausgeschlossen fühlen, und den Eltern
ist es recht wenn ihre Kinder ein
Lokal im Dorf besuchen können
anstatt auswärts fahren zu müssen. Ich schlage vor, mit Eltern
und Lokalbetreibern einen Diskussionsabend zu veranstalten,
evtl. auch mit den zuständigen
Gemeindepolitikern, um gangbare Lösungen für dieses Problem zu finden.

TITELBILD

Die Botschaft
der Krippe
von Monika Kofler Devalier,
Tramin
„Wir glauben, darum reden wir –
In Zeichen und Bildern“: Das
Jahresthema unserer Diözese
drängt mich, ein Wort zum Titelbild auf dem „Dolomiten-Magazin“ dieser Woche (25.-31.12.) zu

Leserbriefe dürfen die Länge von
20 Zeilen zu 60 Anschlägen, insgesamt also 1200 Anschläge (=
Buchstaben plus Zwischenräume), nicht überschreiten.

chen: Sie hört kaum hin, wartet
nur, dass der Zelebrant endlich
„zur Sache kommt“.
• Weltliche Höflichkeits- und
Grußformeln entwerten eher
den liturgischen Gruß: „Der Herr
sei mit euch“, „Gehet hin in Frieden“ besagen als Worte des
Glaubens Wesentliches im Unterschied zu Allerweltsfloskeln
wie „Guten Morgen“, „Einen
schönen Tag“ oder „Eine gute
Woche“. Was hat der Zelebrant
über seine Aufgabe hinaus zu
„wünschen“?
•Öffentlicher Dank für bloße
Pflichterfüllung oder Selbstverständlichkeiten kann für den Bedankten peinlich sein. Begrüßung und Dank erfordern darum
Fingerspitzengefühl. Im liturgischen Rahmen ist weniger meist
mehr.
Denn Dank und Ehre gelten
Gott allein. Die Feier von Tod,
Auferstehung und Wiederkunft
des Herrn darf nicht für Geltungsstreben jeder Art missbraucht werden, sei es soziales,
nationales, persönliches, künstlerisches, selbst sprachliches.
Der Zelebrant sollte solchen
Menschlichkeiten auf keine Weise Vorschub leisten.
Darum ist nicht einzusehen,
weshalb er sich selbst vorstellen

sagen. In wie vielen Stuben,
Wohnungen und Kirchen stehen
in diesen Tagen Krippen aller
Art: ob Tiroler Krippen oder Wurzelkrippen, ob orientalische
Krippen oder kostbare geschnitzte Krippen – sie alle möchten uns
das Geheimnis der Heiligen
Nacht bildhaft zeigen und damit
unsere Herzen anrühren. Die
harte Wirklichkeit, wie sie das
Lukasevangelium (Lk 2,1-20)
schildert, wird anschaulich gemacht, regt zum Nachdenken
und zum Erzählen an. Schade,
dass das „katholische“ (?) Verlagshaus Athesia eine mehr als
verniedlichende Darstellung der
„Heiligen Familie“ als Titelbild
wählte. Die Krippendarstellungen auf den Seiten 16 oder 18 im
„Dolomiten-Magazin“ wären für
mich die weitaus bessere Wahl
gewesen.

WITZ DES TAGES
Silvester: Der Franz hat ordentlich getankt. Als er aus
dem Wirtshaus auf die Straße
wankt, kommt gerade ein
Radfahrer daher und fährt
ihn nieder.
Der Radler steigt ab, will dem
Franz aufhelfen und
entschuldigt sich.
„Brauchst di nit
entschuldigen“, sagt er Franz,
„i war wohrscheinlich
sowieso umgfolln.“
Herbert Gschnitzer, Sterzing
Schicken Sie uns Ihren Lieblingswitz:
„Dolomiten“, Leserbriefredaktion,
Weinbergweg 7, 39100 Bozen
E-Mail: dolomiten@athesia.it
Fax 0471/925440

von
Univ.-Prof.
Johann
Gamberoni

soll, oder Konzelebranten, andere Mitwirkende, Gruppen und
einzelne Personen. Nicht alles,
was zum guten Ton im zivilen
Alltag gehört, passt ohne weiteres in die Messfeier.
Unliturgische, zivile Ingredientien rücken die Feier in bedenkliche Nähe profaner Veranstaltungen, wie Theater, Konzerte, Erwachsenenbildungsvorträge, Vereinstreffen. Solche Nivellierung fördert kaum das
Verständnis des Geschehens,
ebenso wenig der „Sonntagspflicht“. Die Kirchen werden seit
vielen Jahren leerer.
Hinter solch zivilen Einsprengseln stecken u. a. missverstandene pädagogisch-didaktische. Die Messe ist eine Feier, als
solche zweckfrei, aber nicht
zwecklos. Sie ist in ihrem Vollzug
selbst Verkündigung, aber nicht
Veranstaltung zur Belehrung
oder Indoktrination. Nicht jedes
liturgische Wort an die Gemein-

de sollte mit ermüdender Erklärung, Mahnung oder Belehrung
erweitert werden. Die Messe ist
Zentrum des Glaubens Diesen
erlernt man durch Tun, ähnlich
wie das Kind Kultur und Sprache
seiner Umgebung aufnimmt. Der
Glaube schwindet, wenn er nicht
betätigt und fortgebildet wird,
ähnlich wie der Erwachsene sogar die Muttersprache verliert,
wenn er sie nicht gebraucht.
Schon im ältesten erhaltenen
Dokument des „Herrenmahls“
im Gemeindeleben, musste Paulus Missbräuche bekämpfen, die
sich trotz oder wegen der Begeisterung und Spontaneität des Anfangs und Neuen schon eingeschlichen hatten. Er wird scharf
wie selten: „Was soll ich euch sagen? Euch loben? In dem Punkt
lobe ich nicht.“ (1 Kor 11,22; vgl.
17-34).
Die Feier der Eucharistie ist im
Lauf der Jahrtausende ritualisiert
und geregelt worden. Die Entwicklungen liefen sehr verschieden und bleiben an sich veränderungsfähig, sogar verbesserungsbedürftig. Das heißt nicht,
dass jeder Einfall gerechtfertigt
ist. Kreativität und Improvisation
müssen sich aus tiefen Wurzeln
des Glaubens, der Frömmigkeit
und Tradition nähren.

Jahresende
von Helga Maria Wwe. Oberhofer
Der Frost haucht zarte Blumenspitzen
hellgrau ans Scheibenglas.
Dort blühen sie nun die Eisblumen, wie zartes Gras.
Kristalle schaukeln auf den Bäumen, die Vögel entfliehen,
um ein Futterkörnchen zu erhaschen und bald wieder zu
singen.
Den Menschen aber bewegt ein anders Sinnen – wie bunt
und laut er das Jahr lässt ausklingen!
Böller schießen, Raketen krachen um die Wette,
die stille weiße Winterlandschaft ähnelt einem bunten
Bette!
Ein Blick zum Himmel, ein stilles Gebet, das Entflammen
einer Kerze,
das Trösten, wo eine Träne fällt, dies ist das Große
es blüht auf wie eine Rose!
Bedenkt man, die Silvesternacht mit ihrem lauten Knallen,
sie vergeht,
während unendliche Armut durch die Stoppeln geht und
triste Schwermut sie durchweht.
Ein neues Jahr steht an der Schwelle, Gott behüte es recht
väterlich.
Doch mischt das Schicksal unsere Karten, wir hoffen nicht
zu kläglich.
Es beginnt neu ein Sehnen und Erwarten,
ein Hoffen, dass Liebe blühe und gedeihe,
die Welt sich vereine und nicht entzweie.
Wünschen, Nehmen, Geben, Suchen, Finden, Denken,
Fühlen und Empfinden,
beruhen darauf unseren Seelenfrieden zu finden!
Wir sehen das alte Jahr zu seinen vergangenen Brüdern
schweben,
war es Segen, war es Leid, wir sollten ihm vergeben!
Das Neugeborene, noch verborgne Realität,
ein Herz für die Nöte der anderen, die wahre Priorität,
zum Verstehen, zum Verzeihen bereit,
sei unser Vorsatz fürs neue Jahr, ein christliches Geleit!
Hintreten in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,
der Mensch, Tier und Umwelt, all dies schuf und halten
will,
wenn wir uns ihm öffnen und werden ganz still.
Das ist der Moment, den jeder kennt, in dem der Mensch
zu Lieb und Achtung bereit,
dann dürfen wir uns freuen auf eine erneute geschenkte,
gesunde Neujahrszeit!

mit über 63.000 Lesern pro Ausgabe die
meistgelesene Wochenzeitschrift Südtirols*
* laut einer Medienumfrage des Market-Institut bei der deutschsprachigen Südtiroler Bevölkerung 2009

