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> WhatsApp-Andacht   
 Am Montag, 18. Mai von 19.00 bis 19.30 Uhr  
 findet die nächste WhatsApp-Andacht statt. Die- 
 ses Mal in Form eines Taizégebetes.  
 Anmeldung unter 335/128 7882

> Du bist nicht allein!
 Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat zusammen mit 
 der Psychologenkammer Bozen und dem Forum 
 Prävention im Rahmen des Netzwerks „Psycho- 
 hilfe Covid 19“ eine neue Initiative gegründet.  
 In einer Krisen-Situation, wie wir sie momentan  
 erleben, beschäftigen uns jede Menge Gefühle.  
 Es ist dabei normal, dass wir verunsichert sind. 
 Unsere Stimmung kommt ins Wanken: Hilflo- 
 sigkeit, Angst, Wut, Ärger oder Traurigkeit – vie-
 le Emotionen machen uns jetzt zu schaffen. Da- 
 zu kommen die Zukunftsängste über Arbeit, Ein- 
 kommen und wirtschaftliche Lage. 
 Hilfe unter: www.dubistnichtallein.it

INFO

Die Himmelfahrt Jesu – 
ein endgültiger Abschied?

In jedem Abschied liegt ein wenig Traurig-
keit. Gleichzeitig freuen wir uns aber auf ein 
erneutes Wiedersehen. 

Diese Vorfreude kannten auch die Jünger, als sie 
sich von Jesus verabschieden mussten. Nachdem 
der auferstandene Jesus den Jüngern bei mehre-
ren Gelegenheiten erschienen ist, erzählt das Neue 
Testament auch von der Himmelfahrt Jesu. Diese 
Erzählung dürfen wir uns aber nicht als ein histo-
risches Ereignis vorstellen, wo Jesus wie in einem 
Aufzug in den Himmel hinaufgefahren ist. Der Au-
tor des Textes wollte damit etwas viel Wichtiger- 
es aussagen, als ausschließlich einen Tatsachen-
bericht zu schildern. Der Text will etwas beschrei-
ben, was mit Worten schwer ausgedrückt werden 
kann und deswegen gebraucht der Autor das Bild 
der Himmelfahrt.

Die Entrückung Jesu – so wird die Himmelfahrt 
auch oft genannt – ist die notwendige Konsequenz 
der Auferstehung. Jesus ist ja nicht wieder in sein 
altes Leben zurückgekehrt, sonst hätte er ja wieder 
sterben müssen. Der auferstandene Jesus war be-
reit für ein neues Leben mit Gott. Gleichzeitig gibt 
Jesus uns die Gewissheit seiner Wiederkunft. Die-
ses „Bei-Gott-Sein“ will die Erzählung der Himmel-
fahrt beschreiben. Die Jünger waren nach seinem 
Abschied nicht traurig. Sie waren voll Freude und 
verkündeten überall das Wort Gottes. 

Das Fest Christi Himmelfahrt ist für uns Christen 
ein Fest der Freude, der Zuversicht und der Hoff-
nung. Auch wir werden eines Tages bei Gott sein 
und dürfen bis dahin von ihm erzählen.

Veronika Kofler

Würdest du dir wünschen, dass auch Naturbahnrodeln bald eine olympische Dis-
ziplin wird? 
Evelin Lanthaler: Natürlich würde unser Stellenwert sehr gesteigert werden, wenn wir olympisch 
wären. Mal abwarten bis 2022, wo eine Entscheidung getroffen wird. Ich würde mich natürlich 
sehr freuen, außerdem wäre es extrem wichtig für den Nachwuchs. 

Du hast in deiner Karriere schon viele Erfolge gefeiert. 
Was war dein schönster und warum? 
Evelin Lanthaler: Einer meiner schönsten Siege war der letzte Weltmeistertitel in Latzfons. Unse- 
re Mannschaft hat sehr hart auf diese Weltmeisterschaft hingearbeitet, viel wurde trainiert. Die 
Latzfonser haben eine super Veranstaltung mit vielen Zuschauern organisiert, so war der Sieg  
vor „heimischen“ Publikum noch schöner. 

Greta Pinggera ist eine deiner stärksten Konkurrentinnen. 
Wie versteht ihr euch? Trainiert ihr zusammen?
Evelin Lanthaler: Greta und ich sind Freundinnen. Wir teilen uns im Winter über das Zimmer. 
Wenn es zeitlich ausgeht, treffen wir uns auch im Sommer. Sobald wir aber am Start sind, auf 
der Rodel sitzen, sind wir Konkurrentinnen. Jede von uns will gewinnen. Im Winter trainieren wir 
mehr oder weniger immer zusammen, ich glaube auch deswegen sind wir beide so stark. Wir pu- 
shen uns gegenseitig, auch wenn es „nur“ eine Trainingseinheit ist. 

Man sieht immer wieder Sportler vor dem Start das Kreuzzeichen machen. 
Wie wichtig ist dir der Glaube? 
Evelin Lanthaler: Der Glaube gehört zu meinem Leben dazu. Am meisten kommt er zum Vor-
schein, wenn es mal nicht so gut läuft im Leben, wenn man mal großes Glück gehabt hat oder 
auch wenn man Ziele erreicht, für die man lange gearbeitet hat. Für mich ist es aber nicht so 
wichtig jeden Sonntag in der Kirche zu sitzen, vielmehr denke ich, dass die Zeit in der ich darü- 
ber nachdenke ehrlich und aufmerksam ist. 

Interview: Heidi Gamper

Evelin Lanthaler ist die Südtiroler Naturbahnrodlerin. Sie wurde bereits Junioren-
europameisterin, Europameisterin und Weltmeisterin. Im Weltcup erreichte Evelin 
unzählige Podestplätze und gewann den Gesamtweltcup bereits vier Mal. 

Wie bist du zum Naturbahnrodeln gekommen?
Evelin Lanthaler: Bereits meine zwei älteren Schwestern waren im Rodelsport aktiv. Beide konn- 
ten im Jugendbereich sehr gute Ergebnisse erzielen, und auf diese Weise wollte ich vor zirka 
zwanzig Jahren in ihre Fußstapfen treten. Hubert Folie hat mir das Einmaleins des Naturbahnro-
delns in der Folge nähergebracht und mich erstklassig, wie gleichermaßen hervorragend trainiert. 

Wie sieht dein normaler Alltag aus? 
Training an jedem Tag oder auch mal eine Auszeit? 
Evelin Lanthaler: Im Winter wird mehr oder weniger jeden Tag trainiert bzw. Rennen gefahren. Es 
sind wenige Tage an denen man Zuhause auf der faulen Haut liegt. Im Sommer muss das Trai- 
ning mit der Arbeit geteilt werden. Ich versuche, soviel wie möglich, mich für den Winter vorzu-
bereiten, fahre dafür drei Mal die Woche nach Sinich ins Summit Functional Fitness, wo mich 
Martin mit seinen Trainingsplänen trainiert. Die restlichen Tage der Woche wird Zuhause trainiert, 
gelaufen, gewandert. Zwischendurch gönne ich mir da aber auch einen Tag Pause. 

Was machst du sonst so, wenn du nicht gerade trainierst oder mit der Rodel die 
Bahn runterfährst? 
Evelin Lanthaler: Wenn ich mal nicht sportle, bin ich sehr oft bei meiner Familie. Meine Schwes-
tern haben Kinder, welche mir sehr am Herzen liegen und ich gerne Zeit mit ihnen verbringe. 
Natürlich darf auch mal ein Tagesausflug mit meinen Freund Daniel nicht fehlen. Zudem ist es 
die Zeit, wo ich mich mit Freunden treffen kann oder einfach Zuhause die Zeit genießen kann. 

Naturbahnrodeln erfährt immer mehr Aufmerksamkeit? 
Würdest du dir noch mehr Interesse dafür wünschen?  
Evelin Lanthaler: In Südtirol ist Naturbahnrodeln sehr bekannt, die meisten Athleten kommen ja 
von hier. Aber wir sind immer noch eine kleine Randsportart. Über gewisse Grenzen hinaus, wis- 
sen viele nicht was das für eine Sportart ist.

NATURBAHNRODEL: MEHR ALS EINE RANDSPORTART
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JUGEND IN ACTION

„Mir spenden!“ – jetzt braucht es Solidarität
Mit diesem Aufruf möchte Südtirols Katholische Jugend eine Spendenaktion 
ins Leben rufen. Der Erlös soll Familien, Kindern und Jugendlichen in Südtirol 
zu Gute kommen. 

„Wir alle erleben momentan eine besondere Zeit“, erklärt Simon Klotzner, 1. Landesleiter von 
Südtirols Katholischer Jugend und meint weiter: „Im Hauptausschuss haben wir festgestellt, 
dass wir alle gesund sind, arbeiten oder studieren können und zum Glück keine finanziellen 
Sorgen haben. Für einige Menschen ist die momentane Situation schwieriger, als für uns 
und deshalb möchten wir spenden und auch andere dazu motivieren.“ 

Südtirols Katholische Jugend fußt auf drei Säulen: „jung sein, Christ /in sein, solida-
risch sein“. Mit dieser Aktion soll aufgezeigt werden, dass Südtirols Jugend die momen-
tane Situation gut versteht und Menschen in Not unterstützen möchte. Mit einem Video, das 
auf den Sozialen Medien gepostet wurde, ruft die Landesleitung von Südtirols Katholischer 
Jugend zum Spenden auf. Jeder auch so kleine Betrag kann dazu beitragen, dass eine schö-
ne Spendensumme zusammenkommt. 

Diese geht an Südtirol hilft. Spendenkonto: Südtirols Katholische Jugend
IBAN: IT 63 D 03493 11600 000300011801

„Wir möchten ein Zeichen setzen. Miteinander geht es leichter und zusammen schaffen wir 
auch diese Situation“, ist Simon Klotzner überzeugt. Das Video kann auf der Facebook-Seite 
von Südtirols Katholischer Jugend angesehen werden: www.facebook.com/SKJnews

Der Hauptausschuss von Südtirols Katholischer Jugend ruft zur Solidarität auf

Die Freundinnen Greta Pinggera (links) und Evelin Lanthaler (rechts) dominieren die Weltspitze des Naturbahnrodelns
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Auf ins – und inser Leben, 
bedeitet für mi aufmerksam 

zu sein. Mir leben in so an wunder-
schienen Lond, meischtns wert sell 

ober als selbstverständlich ongsechn. 
Mir miessn mehr Acht gebn af die 

schienen Sochn, die Umwelt und die 
Leit respektiern und a mol mit wieniger 

zufriedn sein. Wenn sell meahr isch, 
nor kanntmer öfters af ins und 

inser Leben onstoeßn. 
Evelin Lanthaler, 

Weltmeisterin Naturbahnrodeln 
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