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Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
November-Gedanken
Eine 14-jährige Schülerin hat 
sich in ihrer Abschlussarbeit 
mit dem Thema „Sterben“ aus-
einandergesetzt. Bei der Suche 
nach den Meinungen ihrer Mit-
menschen hierzu hat sie unter 
anderen Personen auch mich 
gefragt, ob mir der Tod Angst 
mache.
Etwas überrascht von dieser 
Frage einer Jugendlichen gab 
ich ihr jedoch spontan eine Ant-
wort: „Der Tod selbst bereitet 
mir keine Angst. Es ist viel eher 
ein Unbehagen, das mich über-
kommt, wenn ich daran denke, 
dass sich die Einheit von Kör-
per, Seele und Geist nach einem 
harmonischen Miteinander 
auflöst.“ 
So beschäftigt mich der Ge-
danke, ob ich zeit meines Le-
bens genug getan habe, um 
meiner Seele ein harmonisches 
Leben mit meinem Körper zu 
ermöglichen. Auf die hl. Te-
resa von Avila geht folgender 
Ausspruch zurück: „Tu deinem 
Leib Gutes, damit die Seele 
Freude hat, darin zu wohnen.“ 
Wir sollten uns immer wieder 
den Gedanken ins Bewusstsein 
holen, ob wir unseren Kör-
per lieben, in dem unser Geist, 
unsere Seele wohnt. Meistens 
sind wir allzu sehr im Körper 
verhaftet. Aber spätestens dann, 
wenn jemand aus unserem Um-
feld stirbt, wird uns die Einheit 
von Körper und Seele bewusst. 
Unser Körper ist die Hülle für 

die Seele, die in ihm wohnt. Er 
bietet ihr die Möglichkeit, sich 
uns über unser Gewissen und 
unsere Gefühle zu offenbaren. 
Ich denke, in unserer Seele sind 
unsere sozialen Fähigkeiten, 
unsere Sozialkompetenz be-
heimatet. Sie benötigt unseren 
Körper, um sie mitzuteilen. 
Mit unserem Tod erlischt diese 
Fähigkeit, unsere Seele tritt in 
ein anderes Medium ein, in 
ein Jenseits, an das wir Chris-
ten glauben. 
Mir ist es sehr wichtig, dass 
wir zeitlebens viel Wert dar-
auf legen, gut bei uns selbst zu 
Hause zu sein. Denn gerade 
dies strahlt positiv auf die Um-
gebung aus.  Dann kann selbst 
der Tod uns das Leben nicht 
rauben.
Der November ist immer eine 
Zeit, in der uns der Gedanke 

an das Sterben besonders 
einholt. Daher ist es mir 
wichtig, in diesem Im-
puls den Fokus auf unse-
re Lebenseinstellung zu 
richten. Für mich war 
die Frage der Schüle-
rin in jeder Hinsicht 
eine Anregung, mich mit 
meiner „Zeitlichkeit“ 
auseinanderzusetzen.

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik

Gedanken

Hl. Teresa von Avila: „Tu deinem  
Leib Gutes, damit die Seele Freude hat,  
darin zu wohnen.“ Foto: Shutterstock

Vor 90 Jahren starb
Angela Nikoletti

Die Unbeugsame
Sie war mutig, 

lebensfroh, feinsinnig, 
unbeugsam: Angela 
Nikoletti. Vor 90 Jahren 
endete das Leben der 
damals 25-jährigen 
Katakombenlehrerin. 

Lehrerin werden, das war Ange-
la Nikolettis Traum. Eine „nor-
male“ Anstellung war nach der 
Machtergreifung der Faschisten, 
der „Lex Gentile“ und dem Ver-
bot der deutschen Schule für sie 
jedoch nicht möglich. Und genau 
dagegen wehrten sich mutige 
Frauen und Männer um Kanoni-
kus Michael Gamper. Sie unter-
richteten die deutsche Sprache in 
Scheunen, Dachkammern, Kel-
lern, Bauernstuben. „Jede Hütte, 
jedes Haus muss zum Schulhaus, 
jede Stube zur Schulstube wer-
den“, lautete Gampers eindring-
licher Appell.
Eine, die diesem Aufruf folgte, war 
Angela Nikoletti. Immer wieder 
wurde sie für ihren Ungehorsam 
und ihren Katakombenunterricht 

von den Faschisten aufgespürt, 
verhört, bedroht, eingesperrt und 
ihres Heimatdorfes Kurtatsch ver-
wiesen. Und immer wieder trotz-
te sie den Machthabern. Für ihre 
angeschlagene Gesundheit war das 
aber zu viel: Am 30. Oktober 1930 
endete, nach jahrelanger Krank-
heit, Nikolettis junges Leben. 
An Angela Nikoletti, an ihr Ver-
mächtnis und an jenes der fast 
500 Katakombenlehrerinnen und 
-lehrer hat die Süd-Tiroler Freiheit 
kürzlich in einer Aussendung er-
innert. Am 30. Oktober hat auch 
eine Delegation der Nationalen 
Vereinigung der Partisanen Italiens 
(ANPI) Angela Nikoletti auf dem 
nach ihr benannten Platz im Boz-
ner Stadtviertel Oberau- Haslach 
gewürdigt.

Neuer kfb-Kalender

Was für ein Glück
Im Februar 2020 hatte 

sich die Katholische 
Frauenbewegung (kfb) mit 
dem Thema „Glück“ be-
fasst. Und das 
Glück ist nun 
auch Thema 
des neuen 
kfb-Kalenders.

Jedes Jahr stellt 
die Katholische 
Frauenbewegung 
(kfb) einen neuen 
Kalender vor. Die 
Ausgabe 2021 
steht im Zeichen 

des Glücks. Für die künstlerische 
Gestaltung hat Christiane Holz-
ner aus Prissian ihre Bilder zur 
Verfügung gestellt. Mit einem 
Teil des Erlöses soll das Sozial-

projekt „zebra.“ der 
Organisation für 
Eine solidarische 
Welt (oew) unter-
stützt werden. Der 
Verkauf der Straßen-
zeitung  ist eine sinn-
volle Beschäftigung 
für Menschen, die 
am Rande der Ge-
sellschaft stehen.
Für Informationen: 
www.kfb.it

Angela Nikoletti

Der neue kfb-Kalender Foto: kfb


