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> WhatsApp-Andacht
Am Montag, 25. Mai von 19.00 bis 19.30 Uhr 

 fi ndet die nächste WhatsApp-Andacht statt. Die-
 ses Mal zum Thema: „Glaubt ihr jetzt?“. 
 Anmeldung unter 335/128 7882

> see.messe online
Eine ergreifende Atmosphäre am See. Am

 Samstag, 30. Mai fi ndet um 19.00 Uhr die
 diesjährige see.messe statt. 

 Heuer online! Unter dem Titel „das.leben.le-
 ben“ warten mitreißende Musik, Texte und Mo-
 mente zum Staunen. Zelebriert wird der Wort-
 gottesdienst von Pfarrer Michael Bachmann. Die
 musikalische Gestaltung übernimmt der Musi-
 ker Jonas Oberstaller. Die see.messe wird vom 
 Jugenddienst Dekanat Bruneck in Zusammenar-
 beit mit der Pfarrei Pfalzen, der SKJ Pfalzen so-
 wie den Jugendlichen der Gemeinden Kiens und 
 Pfalzen organisiert. 

 Kinder, Jugendliche, Familien und Interessierte 
 sind herzlich eingeladen. Die see.messe fi ndet 
 unter www.seemesse.it statt.

INFO

Pfi ngsten
„Lebenskraft“, „Mutbringer“ oder „Beistand“ mit die-
sen Worten wird der Heilige Geist oft beschrieben. 
Die Christen sind der Überzeugung, dass der Heili-
ge Geist konkret in die Welt einwirkt. Bereits das Al-
te Testament bezeugt das Wirken des Heiligen Geis-
tes. Im Hebräischen fi nden wir das Wort „ruach“, das 
so viel heißt, wie „wehen“ oder „atmen“. Aus diesem 
Wort wurde die Bedeutung Geist bzw. „Lebenskraft“ 
abgeleitet. Diese ursprüngliche Wortbedeutung des 
Wortes „ruach“ macht deutlich, dass es nicht einfach 
ist, den Geist Gottes zu erklären. Den Wind können 
wir auch nicht sehen, sondern nur spüren. Sobald er
etwas bewirkt, merken wir den Wind. So ähnlich ist 
es mit dem Heiligen Geist. Erst wenn er etwas be-
wirkt hat, ist er für uns spürbar. Oft erst im Rückblick 
bringen wir ein Ereignis mit dem Geist zusammen.

Im „Neuen Testament“ kommen diese Bedeutungen 
„Mutbringer“ oder „Beistand“ zum Tragen. Jesus ver-
spricht, dass er den Geist schicken wird, um sein Wir-
ken fortzusetzen. Im sogenannte „Pfi ngstwunder“
merken dies die Aposteln am eigenen Leib. 

„Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ 

sich eine nieder. Und alle wurden vom 
Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen 

Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ 
(Apg 2,2-4) 

Für die Apostel ist es nun möglich die „Frohe Bot-
schaft“ allen Menschen in ihrer Muttersprache zu er-
zählen, denn sie hatten keine Angst mehr, sie hat-
ten neuen Mut und Kraft. Dies ist die Geburtsstun-
de der Kirche. Zu Pfi ngsten wird der Geburtstag der 
Kirche gefeiert und Jesus hat ihnen und somit uns, 
den Heiligen Geist geschenkt.

Helene Schrötter, Pädagogische Mitarbeiterin SKJ
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Taizé: Freunde kennen lernen, den persönlichen Horizont erweitern und ein Stück näher zum Glauben fi nden 

„Auf ins – und inser Leben“ 
bedeutet für mich, gemeinsam mit 
Freunden mich täglich zu bemühen, 

einen Beitrag zu leisten zum 
Wohl der Gesellschaft.

Martina De Zordo, 
Präsidentin DZE Südtirol

BUCHTIPP

Wie ich Einstein das Leben rettete
Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist eine Illu-
sion, wenn auch eine sehr hartnäckige. (Albert Einstein)

Auch Emily, die zu ihrem zwölften Geburtstag, dem 29. Februar 2020, eine Schiffsreise nach 
New York geschenkt bekommt, muss dies feststellen. Denn plötzlich befi ndet sie sich nicht 
mehr mit ihrem Vater auf der Queen Mary, sondern überquert den Atlantik auf einem Aus-
wandererschiff im Jahr 1913. Dort trifft sie auf zwei Jungen, die ebenfalls unfreiwillig eine 
Zeitreise unternommen haben. Lorenzo und Malik erleben diese ungewöhnliche Atlantiküber-
querung aber nicht zum ersten Mal und wissen, dass kurz vor der Ankunft in New York ein 
großes Unglück mit zahlreichen Toten passieren wird. Nun liegt es an Emily, Lorenzo und Ma-
lik dies zu verhindern und in ihre Zeit zurückzukehren. Vielleicht gelingt es ihnen mit Hilfe
einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten, Albert Einstein. Ein packendes Abenteuer, wel-
ches historische Ereignisse mit einer aufregenden Geschichte verbindet und das Leben der 
deutschen Einwanderer in Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts spannend widerspiegelt.

Cornelia Franz, Gerstenberg, 2020, ISBN 978-3-8369-6057-1, 189 Seiten, ab 10 Jahren
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heit festgelegt werden kann, sondern das Besondere an dieser Gemeinschaft und an diesen 
Fahrten, ist die Gesamtheit des Erlebten. Man lernt junge Menschen aus ganz Europa und der 
ganzen Welt kennen. Es entstehen Freundschaften und man entdeckt Städte und Kulturen einmal 
ganz anders. Nicht zu vergessen ist auch der Glaube. Durch Taizé kann man, mit seinen typi-
schen Gebeten aus Meditation und Gesang, seinen eigenen Glauben auf eine persönliche Art und 
Weise entdecken. Was mich immer wieder beeindruckt ist die Offenheit und das Vertrauen, was 
mich jedes Mal aufs Neue, vor allem bei den europäischen Taizétreffen berührt. Meistens wohnte 
ich bei Gastfamilien und wurde von Menschen aufgenommen, die mich nicht kennen und sie 
schenken mir, für diese Zeit ein Dach über den Kopf. Ein weiterer Punkt, der mich immer wie-
der beeindruckt ist die Vielfältigkeit. Es kommen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern 
und jede/r hat eine andere Persönlichkeit, hat andere Interessen und Eigenschaften. Das wichtige 
ist jedoch, dass jeder so sein darf wie er ist. Respekt, den ich mir auch in unserer Gesellschaft 
wünschen würde. Es ist egal, welche Hautfarbe wir haben und welche Herkunft wir haben. Es 
ist auch egal welchem Geschlecht wir angehören oder welche sexuelle Orientierung wir haben. 
Das wichtige ist, dass wir nie vergessen, dass wir Kinder Gottes sind und uns gegenseitig mit 
Respekt, Liebe und Vertrauen begegnen müssen. Um Taizé jedoch wirklich kennen zu lernen ist
es wichtig, es selbst zu erleben. Ich kann es jedem empfehlen. Neue Bekanntschaften, neue Er-
kenntnisse, Ruhe und viel Spaß sind auf jeden Fall garantiert. 

Daniel Donner, 3. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend 

Südtirols Katholische Jugend fährt jedes Jahr über Silvester zu den Jugendtaizétreffen in eine 
europäische Großstadt. Auch zu Ostern bietet Südtirols Katholische Jugend die Möglichkeit in 
Taizé mit dabei zu sein. Informationen dazu gibt es auf:

Daniel Donner war schon bei vielen Taizétreffen mit dabei. Er beschreibt in die-
sem Erfahrungsbericht, was Taizé eigentlich ist und was es so besonders macht. 

Mindestens einmal im Jahr heißt es für 100.000 junge Christinnen und Christen aus der ganzen 
Welt, davon für mehrere dutzend Jugendliche aus Südtirol und auch für mich, Pause. Wir nehmen 
uns Zeit und begeben uns auf einen ganz besonderen Weg. Wir lernen neue Orte, neue Menschen, 
aber auch uns selbst und unseren Glauben immer wieder neu kennen.

Südtirols Katholische Jugend fährt bereits seit Jahrzehnten jedes Jahr zu den europäischen Tai-
zétreffen in eine andere europäische Stadt und auch über Ostern direkt nach Taizé. Mein Name ist 
Daniel Donner, ich bin 25 Jahre alt und bin 3. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. 
Vor fünf Jahren durfte ich Taizé kennenlernen und begab mich zusammen mit einer guten Freun-
din und mit über 50 Südtirolerinnen und Südtirolern nach Prag. Seit diesem Tag ist Taizé, Teil 
meines Lebens und auch meiner Spiritualität. Durch Taizé hat sich mein Leben sehr verändert. 
Ich durfte nicht nur etwas ganz Neues kennenlernen und neue Städte bereisen, sondern ich habe 
sehr gute Freunde kennenlernen dürfen, meinen persönlichen Horizont erweitern und ein Stück 
näher zu meinem Glauben fi nden. Ich war in Prag, Madrid, Lissabon, Basel, Breslau und zwei Mal 
in Taizé mit dabei. Für mich ist es jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes. 

Doch was ist Taizé und was macht Taizé so einzigartig?
Taizé ist eine ökumenische Ordensgemeinschaft in einem kleinen Dorf in Frankreich. 1949 leg-
ten die ersten Brüder das Gelübde ab. Zunächst waren es ausschließlich Brüder des evangeli-
schen Glaubens. 20 Jahre danach, 1969 wurde der erste katholische Bruder in die Glaubensge-
meinschaft aufgenommen. Sehr schnell wurde die von Frére Roger gegründete Gemeinschaft, ein 
beliebter Pilgerort für junge Menschen. Es kommen jedes Jahr 100.000 junge Menschen dorthin, 
um meist eine Woche zusammen mit den Brüdern zu leben. Ich werde immer wieder gefragt, was 
das Besondere an Taizé ist und ich stelle immer wieder fest, dass dies nicht auf eine Besonder-

„DURCH TAIZÉ HAT SICH MEIN LEBEN 
SEHR VERÄNDERT“
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