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Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
Stille, Besinnung und 
Vorfreude
Wir sind mittendrin in der vor-
weihnachtlichen Zeit, die heuer 
so ganz anders verläuft, wie wir 
es bisher gewohnt waren. Co-
rona hat die Bremse gezogen. 
Bisher wurde stets von der be-
sinnlichen und stillsten Zeit im 
Jahr gesprochen. Die Realität 
war jedoch eine andere. Es gab 
ein unbegrenztes Angebot an 
Veranstaltungen, wobei kräf-
tig die Werbetrommel gerührt 
und so die Kauflust der Bürger 
nach oben geschraubt wurde. 
Hatte dies wirklich mit Stille, 
Besinnung und Vorfreude auf 
das Fest zu tun? 
Nun hat ein kleines, unschein-
bares Virus uns aufgezeigt, 
dass nicht alles nach Plan lau-
fen muss. Alles, was mit Unter-
haltung, Genuss und Konsum 
zu tun hat, ist nicht mehr, wie 
es war.
Aber drehen wir das Rad der 
Zeit 2000 Jahre zurück. Den 
Menschen von damals wurde 
der „Retter und Erlöser“ an-
gekündigt. Und er kam, aber 
nicht wie erwartet in Gold und 
Prunk, sondern für die meis-
ten, die große Erwartungen in 
ihn gesetzt hatten, unerkannt. 
Hingegen für jene Menschen, 
die ohnehin nichts mehr zu er-
warten hatten, zeigte sich die 
Geburt im Stall zu Bethlehem 
als ein Licht der Hoffnung.
Gott möchte auch heute in 
unser Leben 
treten, aber 
nicht nach 
unseren Vor-
stellungen, 
s o n d e r n 
nach seinen 
Plänen – und 
die sind meist 
wesentlich 
anders als die 
unseren.

So darf ich euch gerade heuer 
einladen, euch auf das Wesent-
liche zu konzentrieren. Auf die 
Freude, die Gott den Men-
schen schenken möchte. Tau-
chen wir doch ein in die Er-
innerungen, wie wir selbst als 
Kinder das Weihnachtsfest er-
lebt haben. Kinder können sich 
an Kleinigkeiten oder Neben-
sächlichkeiten erfreuen. Und 
das Schönste ist für sie ohne-
hin, wenn sie spüren, dass die 
Erwachsenen ebenso dem Fest 
entgegenfiebern und so den 
Zauber der Weihnacht noch 
spannender werden lassen.
Ich verbringe meine Vorweih-
nachtszeit in der Quarantäne 
und kann mich so jenen Din-
gen widmen, für die ich sonst 
keine Zeit habe. Mit den bes-
ten Wünschen für ein schönes 

Weihnachts-
fest im klei-
nen Kreise – 
verbunden 
mit der Hoff-
nung auf 
ein besseres 
Jahr 2021 
und  darauf, 
gesund zu 
bleiben!
 Sr. Mirjam

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik
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Historikerin Siglinde Clementi

Frau schreibt Ge schichte
Die Südtiroler Histori-

kerin Siglinde 
Clementi wurde in den 
Vorstand der „Società 
italiana delle storiche“ 
berufen.

Seit 2013 ist Siglinde Clementi 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Kompetenzzentrums für 
Regionalgeschichte. Nun wurde 

Neue Einrichtung

Antidiskriminierung
Südtirol bekommt eine 

neue Einrichtung für 
alle, die von Diskrimi-
nierung betroffen sind.

Organisatorisch der Volksanwalt-
schaft zugeordnet, wird Südtirols 
neue Antidiskriminierungsstelle 
eigenständig und autonom agie-
ren und allen offen stehen. Die 
Einrichtung wird Menschen 
unterstützen, die Benachteiligung 
erleben – wegen ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit oder aus rassisti-

schen Gründen, wegen ihrer Be-
hinderung, aufgrund von Homo-, 
Bi- und Transphobie, in Hinblick 
auf ihr Alter, ihre Religion oder 
Weltanschauung, ihren sozialen 
Status oder ihr Erscheinungs-
bild. Das Beratungsangebot wird 
kostenlos sein. „Um der Anti-
diskriminierungsstelle bei ihren 
ersten Schritten auf die Beine zu 
helfen, sind alle Organisationen 
eingeladen, sich zu melden, so-
dass eine gute Vernetzung mög-
lich wird“, sagt Volksanwältin 
Gabriele Morandell.

Historikerin Siglinde Clementi
 Foto: Andreas Erlacher


