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Liebe Pfarreiangehörige,

Wir schauen auf eine sehr kalte Zeit im 
Monat Januar / Februar zurück. Es ist gut 
für die Natur wieder einmal zu regenerie-
ren und die Kälte auf alles einwirken zu 
lassen. Dank der wärmeren Tage haben 
wir diese Kältewelle schon fast vergessen 
und der Frühling schaut immer wieder 
durchs Fenster. Die Tage werden länger 
und man freut sich über das Erwachen 
der Natur. Dieses Naturspiel geht jetzt 
schon eine ganze Weile hin und her. Je -
des Mal meinten wir wieder: jetzt ist er 
da der Frühling! Und doch mussten wir 
uns immer wieder auf ein Warten einstel-
len. Die Knospen möchten sich langsam 
aber sicher wieder öffnen, doch bitte nicht 
zu früh, denn ein nochmaligen Win  ter-
einbruch könnte ihnen die grosse Pracht 
vermiesen.

Ja, es ist ein unsagbares Glück, dass wir 
im  mer wieder die Knospen aufgehen se -
hen, die Blüten in ihrer grossen Pracht 
miterleben dürfen und uns an der so per-
fekt gemachten Natur erfreuen können.

Schon sehen wir die Osterglocken blühen 
und dies erinnert uns natürlich an das 
gros se Fest, wo Jesus für uns gestorben 
und wieder auferstanden ist. So feiern 
wir Ostern mit grosser Freude, im Wis-
sen, dass durch die Auferstehung nicht 
der Tod das Ende bedeutet.

Wir freuen uns am Ostersonntag gemein-
sam unseren festlichen Gottesdienst mit 
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dem Evangelium der Auferstehung und 
dem dazu eingeübten Gesang des Cho-
res feiern zu dürfen. Nach dem Gottes-
dienst werden wir auch dieses Jahr einen 
Moment der Geselligkeit geniessen und 
uns am anschliessenden Ostereiertütschen 
amüsieren.

Einer der wichtigsten Anlässe unserer 
Pfarrei in diesem Jahr ist sicher die Erst-
kommunion der Kinder der Jungen El -
tern-Gruppe. Eine grosse Anzahl von 
Kindern, verschiedensten Alters, wird sich 
am 30. April 2017 in Lutry, in der katho-
lischen Kirche, zur Erstkommunion in 
deutscher Sprache, mit unserem Priester 
Wolfgang Birrer zusammenfinden. Sicher 
wird uns dieser feierliche Gottesdienst 
noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Ein weiterer wichtiger Punkt scheint uns 
auch unsere Pfarreiversammlung vom 
 4. Mai 2017. Wir hoffen auf Ihr Dasein.

Wir freuen uns immer wieder, Ihnen 
durch unser Pfarrblatt die neusten und 
wichtigsten Termine bekannt zu geben. 
Wir hoffen Ihnen damit eine reichhaltige 
Auswahl an religiösen Anlässen, aber auch 
gesellige Momente anbieten zu können.

Wir laden Sie herzlich ein, an den ver-
schiedenen Anlässen teilzunehmen und 
wünschen uns einen guten und intensi-
ven Kontakt unter allen Pfarreimit glie-
dern.

Unsere Informationen senden wir Ihnen 
jeweils im Pfarrblatt. Sie können auch 
jederzeit auf unserer Homepage im Inter-
net alle Informationen unserer Pfarrei 
herunterladen oder die wichtigen Ter-
mine finden. Unsere Internet Homepage-

Adresse ist in jedem Pfarrblatt auf der 
letzten Seite ersichtlich.

Wir möchten Ihnen, Herr Kaplan Birrer, 
ganz herzlich danken für Ihr grosses En -
ga gement in unserer Pfarrei. Trotz des 
geringen Pensums finden Sie immer wie-
der Zeit für all die Gottesdienste und 
 An  lässe in unserer Pfarrei. Wir möchten 
Ihnen ein herzliches Vergeltsgott ausspre-
chen. Wir sind sehr glücklich einen Seel-
sorger wie Sie, mit uns zu haben.

Wir freuen uns, wenn die verschiedenen 
Gottesdienste und Anlässe erstens gut 
besucht werden und zweitens in einer gut 
funktionierenden Gemeinschaft mit Chris-
ten gefeiert werden können. 

Wir laden Sie ein, mit uns all die Gottes-
dienste zu feiern und die verschiedenen 
An  lässe zu erleben. Herzlichen Dank.

Ich möchte mich auch bei den Pfarrei-
mitgliedern herzlich bedanken, welche 
interessante Berichte über Reisen oder 
Anlässe unserer Pfarrei im Pfarrblatt ver-
fasst haben.

Verbesserungsvorschläge und Anmerkun-
gen zum Pfarreiblatt richten Sie bitte an 
den Pfarreipräsidenten.

Der Pfarreirat wünscht Ihnen einen gu  -
ten Frühling- und Frühsommerzeit.

Ihr Pfarreipräsident, Josef Schmid
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Worte für die Osterzeit 2017 
unseres Priesters, Kaplan Wolfgang Birrer

Am 16. April feiert die Kirche Ostern. 
Die Auferstehung ist der Grundstein des 
christlichen Lebens. Aus der Überliefe-
rung weiss man, dass Markus ein Weg ge-
fährte des hl. Petrus war, bevor er das 
Evangelium nach Ägypten verkünden 
ging. Sein Evangelium ist eine Zusam-
men fassung der Predigt von Petrus an die 
ersten Christen in Rom.

Alle vier Evangelisten schreiben über die 
Auferstehung Christi. Das Wirken der 
Kirche von der Urkirche bis zur heutigen 
Zeit, hat sein Fundament im grossen 
Ereig nis der Osternacht. Die erste Gene-
ration der Christen bis zur heutigen Ge -
neration sind von diesem Geschehen 
geprägt. So auch die vier Evangelisten: 
Ihr Schreiben legt Zeugnis vom Leben 
Jesus, dem Auferstandenen, ab. Ohne 
Ostern gäbe es keine Kirche, keine christ-
liche Gemeinschaft, keine Glaubens-
boten, keine Apostel, keine Märtyrer, 
keine frohe Botschaft. Ostern ist der Sieg 
des Lebens über den Tod. Die Evangelien 
bezeugen diesen Sieg, wie auch sein Wir-
ken von Menschen, die Jesus begegnet 
sind. Eine solche Erfahrung macht auch 
der Mann in seiner Begegnung mit Jesus, 
wie im Evangelium nach Markus (3,1-5) 
beschrieben:

«Als Jesus ein andermal in eine Syna
goge ging, sass dort ein Mann, dessen 

Hand verdorrt war. Und sie gaben 
acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen 
werde; sie suchten nämlich einen Grund 
zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu 
dem Mann mit der verdorrten Hand: 
Steh auf und stell dich in die Mitte! 
Und zu den anderen sagte er: Was ist 
am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder 
Böses; ein Leben zu retten oder es zu 
vernichten? Sie aber schwiegen. Und 
er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn 
und Trauer über ihr verstocktes Herz, 
und sagte zu dem Mann: Streck deine 
Hand aus! Er streckte sie aus und seine 
Hand war wieder gesund.»

Wie kann man die Kraft der Auferstehung 
Jesu heute in diesem Abschnitt erkennen? 
Wo ist spürbar, dass sich Jesus mehr 
Leben für die Menschen wünscht?

– Jesus wünscht den Menschen mehr 
Leben z. B. im Umgang mit dem Ge -
setz. Die Zeitgenossen gaben acht, ob 
Jesus am Sabbat die Hand des Man nes 
heilen würde. Nach damaligem Ver-
ständnis des Ruhetages durfte man 
nichts tun, sogar nicht einmal etwas 
Gutes. Jesus sagt, dass das Gesetz im -
mer im Dienst des Menschen sein soll-
te. Hier gibt Er sogar den echten Sinn 
des Sabbats: es soll ein Tag werden, 
 wo die Menschen (durch diesen Mann 
mit der Hand dargestellt) lebendiger 
werden sollen. Der Sabbat soll ein Tag 
werden mit mehr Leben und Freude. 
Dieser Mann im Beispiel, hatte es an 
seinem eigenen Leib erfahren. Was da -
mals für den echten Sinn des Sabbats 
stimmte, gilt noch heute für unser Ver-
ständnis des Sonntags. Für uns Chris-
ten sollte dieser Tag ebenfalls ein Tag 

Die Kraft der Auferstehung
im Leben der Menschen
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mit mehr Leben und Freude sein. Im 
Besuch des Gottesdienstes nähren sich 
die Christen vom Evangelium und von 
der hl. Kommunion. Da begegnen sie 
Jesus, wie der Mann in der Syna goge. 
In seinem Wort und in seinem Sak-
rament berührt er uns Menschen. Das 
Gesetz soll dem Menschen weiterhin – 
nach christlichem Verständnis – ein 
Mittel sein, das ihm mehr Fülle im 
Alltag gibt. Übrigens findet man die-
sen Sinn z. B. im Kirchenrecht, wo es 
heisst, dass das Heil der Seele in der 
Kirche immer das oberste Gesetz sein 
muss (vgl. Kanon 1752 des Kirchen-
rechts).

– In der Synagoge stört sich Jesus am 
unverständlichen Verhalten der Zu -
schauer, die ein verstocktes Herz ha -
ben. Dies erinnert uns an einen wichti-
gen Punkt: Der Mensch kann Ursache 
von Freude oder Entsetzen sein. Gott 
ist es nicht egal, wie man lebt, was man 
denkt usw. Er nimmt Anteil an uns, Er 
interessiert sich an uns, so ähnlich wie 
gute Eltern sich um ihre Kin der sorgen 
und interessieren. Die gegen seitige Zu -
neigung zwischen Jesus und seinen 
Jün  gern aller Zeiten schenkt Freude 
und Leben im Herzen. Es ist bekannt, 
wenn es jemandem gut geht, strahlt 
von ihm Licht und Kraft auch für 
 die  Mitmenschen aus. Christen, die 
mit ihrem Glauben froh und glücklich 
 sind,  tun viel Gutes rundum. Wie es 
Pau lus von den Jüngern Jesus schreibt: 
«Denn wir sind Christi Wohlgeruch für 
Gott un  ter denen, die gerettet werden» 
 (2 Kor 2,15). Unser Leben und unsere 
innere Bereitschaft für Gott und die 

Mitmenschen bewirkt viel Gu  tes. Dies 
ist auch eine Erfahrung des erfüllten 
Lebens, das Christus in seiner Auferste-
hung uns Menschen wünscht.

– Im Abschnitt des Markusevangeliums 
heilt Jesus die verdorrte Hand eines 
Mannes. An diesem Menschen ist alles 
gesund, ausser seiner Hand. Die kran-
ke Hand hatte eine einzige «Berufung», 
nämlich heil zu werden. Mit seiner 
Ge  nesung, durfte dieser Mann eine 
Erfahrung der Auferstehung machen. 
Ebenso geht es mit dem menschlichen 
Herzen. Was im menschlichen Herzen 
nicht gesund ist, hat dieselbe Berufung 
wie die verdorrte Hand: wieder gesund 
zu werden! Die Genesung des Herzens 
– oder zumindest eines Teils – ist eben-
falls eine glückbringende Erfahrung 
der Auferstehung Christi.

Der Absatz des Evangeliums nach Mar-
kus, die Auferstehung Christi und die 
alljährliche Osterzeit erinnern uns ganz 
stark wie Jesus in unsere Welt gekommen 
ist, damit wir Menschen «das Leben ha 
ben und es in Fülle haben» (Joh 10,10). 
Möge die Osterzeit unser Gottvertrauen 
stärken und wir als auferstehende Men-
schen leben.

Kaplan Wolfgang Birrer
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Liebe Pfarreiangehörige,

einmal mehr möchten wir Sie ganz herz-
lich einladen, an der ordentlichen Pfarrei-
versammlung unserer Pfarrei St. Michael 
teilzunehmen:

Wir schätzen es sehr, dass wir auch das 
vergangene Jahr gemeinsam mit unserem 
Priester Wolfgang Birrer begehen durften 
und auch weiterhin auf ihn als unseren 
Seelsorger zählen dürfen.

Nach den neuen Statuten, welche im Ok -
to ber 2014 in Kraft getreten sind, müs-
sen der Seelsorge- und Pfarreirat, nur alle 
drei Jahre bestätigt werden. Aus diesem 
Grund müssen dieses Jahr alle Mitglieder 
neu gewählt werden. Wenn in der Zwi-
schenzeit Demissionen vorliegen, müssen 
nur die neuen Mitglieder gewählt wer-
den.

Sie alle sind eingeladen sich mit uns noch-
mals an die schönsten und eindrücklichs-
ten Momente des vergangenen Jahres zu 
erinnern. Die Pfarrei-Vereine und Grup-
pie rungen werden an dieser Pfarreiver-
samm lung wie jedes Mal, einen kleinen 
Rückblick vortragen.

Unser Pfarreirat wird Sie über die Ge -
schäfte im vergangenen Jahr informieren 
und Ihnen die Bilanz und das Budget zur 
Genehmigung vorlegen.

Bereits schon seit drei Jahren feiert unser 
Kaplan Wolfgang Birrer mit uns die Got-
tesdienste und Anlässe. Gerne erinnern 
wir uns an Weihnachten oder andere An -
lässe der Vereine und Gruppierun gen, an 
denen wir gemeinsam teilnahmen. Un   ser 
Pfarreiausflug nach Delémont zur Vor -
bourg, wo wir den Gottesdienst mit un -
serem Priester Wolfgang Birrer in der 
schönen Wallfahrts-Kapelle feierten, zählt 
sicher auch als Höhepunkt im 2016.

An der Pfarreiversammlung werden Dan-
kes worte sicherlich auch einen wichtigen 
Platz einnehmen. Unsere Pfarrei ist sehr 
glücklich, so viele gemeinsame Gottes-
dienste mit unserem Seelsorger feiern zu 
können. Ich empfinde es für sehr ange-
nehm und geniesse es nach dem Gottes-
dienst bei einem gemütlichen Apéro noch 
einen Moment zusammen zu sein. Oster-
gottesdienst mit anschliessendem Eier -
tütschen, Familientag mit Gottesdienst in 
der Cabane de Monts-de-Pully, Gottes -
dienst am Kolpinggedenktag und unsere 
Advents- und Weihnachtsfeier durften 
wir auch im gewohnten Rahmen durch-
führen. Herzlichen Dank an alle, die etwas 
dazu beigetragen haben und vor allem 
unserem lieben Seelsorger Wolfgang Birrer. 

Sie dürfen uns auch Fragen stellen oder 
falls Sie Anregungen haben, sind diese 
immer herzlich willkommen.

Alle Mitglieder des Pfarreirates stellen 
sich für die nächsten drei Jahre wieder 
zur Verfügung: Charlotte Aschwanden (Vi -

2017Pfarreiversammlung 2017

Donnerstag, 4. Mai 2017,
um 19 h30 in unserem Pfarreisaal
im Haus «Le Frêne» – Marienheim

av. Vinet 27, Lausanne
(Parkplätze sind keine vorhanden)
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ze präsidentin), Bettina Ahumada (Bei sit-
zerin), Maria Jenni (Beisitzerin), Walter 
Amstutz (Beisitzer und Informations per-
son MH), Vreni Büchli (Seelsorgerats-
präsi dentin und Buchhaltung) sowie 
Josef Schmid (Pfarreipräsident).

Das Protokoll der ordentlichen Pfarrei-
versammlung wird nicht mehr verlesen, 
da es im Pfarrblatt Juli – September 2016 
veröffentlicht wurde.

Wie bereits letztes Jahr, suchen wir im -
mer noch eine Person der Jungen Eltern-
Gruppe, die gerne im Pfarreirat mitarbei-
ten und diese Gruppe vertreten würde. 
Im Moment übernimmt Marlies Douw 
sämtliche Koordinationsaufgaben. Ihr ein 
ganz herzliches Dankeschön in diesem 
sehr intensiven «Erstkommunion»-Jahr.

Traktandenliste
der Pfarreiversammlung

vom 4. Mai 2017 um 19h30:

  1. Begrüssung durch den Präsidenten
  2. Besinnliche Worte 
 durch Kaplan Wolfgang Birrer
  3. Eröffnung der ordentlichen 
 Pfarreiversammlung 
 durch den Präsidenten
  4. Entschuldigungen
  5. Wahl der Stimmenzähler
  6. Genehmigen der Traktandenliste
  7. Genehmigen des Protokolls der 

ordentlichen Pfarreiversamm lung 
vom 14. April 2016

  8. Kurzberichte der Pfarreivereine und 
Pfarreigruppen zum 2016 /2017:

	 •	 Mittwochsgruppe
	 •	 Gruppe	Junge	Eltern
	 •	 Gemischter	Chor
	 •	 Kolpingfamilie
	 •	 Worte	unseres	Kaplans

  9. Bericht des Pfarreifestes 2017
 (immer das letzte Pfarreifest)

10. Bericht des Pfarreipräsidenten 
 2016 /2017

11. Bericht der Seelsorgeratspräsidentin 
 2016 /2017

12. Kassabericht 2016

13. Revisorenbericht 2016 
 und dessen Genehmigung

14. Budget 2018 
 und dessen Genehmigung

15. Demissionen und Wahlen 
 des Pfarreirates und der Revisoren

16. Anträge

17. Verschiedenes

18. Schluss der Pfarreiversammlung

Anträge mögen Sie bitte schriftlich bis 
zum 20. April 2017, an Josef Schmid, Sur 
la Croix 41, 1020 Renens einreichen.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erschei-
 nen.

Ihr Pfarreipräsident Josef Schmid 



Auf der ganzen Welt, in fast allen Län-
dern mit den verschiedensten Kulturen 
sind dunkle Gewitterwolken zum Alltag 
geworden. Das Volk hat überall immer 
mehr Mühe, die verschiedensten politi-
schen Systeme zu verstehen; die intellek-
tuellen Führungskräfte!!!

Erfreulich, würde ich sagen, ist immer 
wieder das alljährliche Pfarreifest St. Mi -
chael in der Notre-Dame du Valentin. 
Mit gegenseitigem Respekt konnten sich 
alle, ohne grosse Mühe gemütlich unter-
halten und sich verstehen:

«ALLE MITEINANDER»

Chor St. Michael mit Verstärkung und Organistin 
in der Kathedrale Notre-Dame du Valentin am Pfar-
rei  apéro

Unser einfaches, besinnliches Beisammen  -
sein mit feierlichem Gottesdienst gibt uns 
Mut, Kraft und regt uns an ein wenig nach-
zudenken über das was kommen wird! 

Drei Würdenträger zelebrierten den Got-
tes dienst, geleitet von unserem Priester, 
Wolfgang Birrer; herzlichen Dank. Der 
gut verstärkte Chor, vorzüglich geführt 
von unserer allen sehr geschätzten Char-
lotte Aschwanden, gab sein Bestes. Wir 
durften vier Lieder aus der Schubertmesse 
geniessen, welche mit viel Geduld und 
Fleiss gut eingeübt waren. Alle vom Chor 
dürfen mit ein wenig Stolz so weiterfah-
ren und wir danken allen für das gute Ge -
lingen des Festes. Ein Kompliment un serer 
sehr zuvorkommenden Organis tin, Ma -
dame Anne Méry-Bedroli, für ihre ein-
wandfreie Orgelbegleitung, auch mit den 
drei Alphörnern!!!

Alphornspieler in der Kathedrale Notre-Dame du 
Valentin am Gottesdienst-Pfarreiapéro 14.2.2016
v.l.n.r. Franz Broch, Toni Epple und Toni Räss

8 Fortsetzung vom Pfarreiteil nach dem Dossier

Pfarreifest mit Gottesdienst
in der Basilika

«Notre-Dame» du Valentin 
vom 12. Februar 2017
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Zum dritten Mal erklangen wieder die 
ergreifenden Alphornmelodien. Ein tie-
fes Empfinden… unsere Bodenständig-
keit … unser Vaterland … Gott sei Dank!!!

Am Ende der Eucharistiefeier lädt unser 
Priester, Wolfgang Birrer alle Gottesdienst-
besucher zum festlichen Aperitif ein; im 
anliegenden «Saal Notre-Dame».

Reichhaltiger Tisch am Pfarreiapéro

Ein Kompliment und ein Dankeschön 
verdienen alljene, welche die reich gar-
nierten Platten mit den verschiedensten 
Gourmandisen ausgestattet haben! Ein /
zwei Gläschen Vaudois dazu und bald 
gehört ein unvergesslicher Februar-Sonn-
tag der Vergangenheit an.

Nein, nein, einige Jodlerinnen und Jodler 
vom Alpenrösli waren auch noch da… 
mit Gesang… und mit Freude… mit 
uns! Vielen Dank unserer Folklore. 

Ein Teil des Jodlerchörli Alpenrösli

Alle im Saal Anwesenden freuten sich 
heute besonders über die Kinder, unsere 
Zukunft von morgen.

Erstkommunionkinder

«ALLE MITEINANDER!!!»

Einer vom Alphorn-Trio Toni Räss

Nach dem Gottesdienst klangen die schö-
nen Melo dien der Alphörner über den 
ganzen Platz de la Riponne und weckten 
in vielen Passanten das heimelige Gefühl 
unseres Landes!

Alphörner vor der Basilika Notre-Dame du Valentin



Eucharistiefeiern im Pfarreizentrum

im April 2017

■	 30. April,  Sonntag: 1130 h
 Erstkommunionfeier in 
 Kath. Kirche von Lutry

im Mai 2017

■	 25. Mai,  Donnerstag: 1100 h
 Christi Himmelfahrt
 Familientag Monts-de-Pully

im Juni 2017

■	 25. Juni,  Sonntag: 1000 h
 Familiengottesdienst für
 Kinder und Erwachsene

Chorproben und Chorauftritte

Chorauftritte
■ 16. April,  Sonntag: 1800 h
■ 30. April,  Sonntag: 1130 h 
    Erstkommunionfeier
■ 25. Mai,  Donnerstag: 1100 h 
    Familientag
■ 25. Juni,  Sonntag: 1000 h

Chorproben
■   6. April,  Donnerstag: 1900 h
■ 13. April,  Donnerstag: 1900 h 
■ 20. April,  Donnerstag: 1900 h
■ 27. April,  Donnerstag: 1900 h
■   4. Mai, Pfarreiversammlung
    keine Chorprobe 
■ 11. Mai,  Donnerstag: 1900 h
■ 18. Mai,  Donnerstag: 1900 h
■   1. Juni,  Donnerstag: 1900 h
■   8. Juni,  Donnerstag: 1900 h
■ 15. Juni, Donnerstag: 1900 h
■ 22. Juni, Donnerstag: 1900 h

Treff Junge Eltern-Gruppe

■ 30. April,  Sonntag: 1130 h
 Erstkommunionfeier in Lutry

■ 25. Mai,  Donnerstag: 1100 h
 Familientag in Les Monts-de-Pully

■ 25. Juni,  Sonntag: 1000 h
 Familiengottesdienst
 im Pfarreisaal

Info bei: Marlies Douw
✆ 021 791 17 59
marlies.douw@bluewin.ch
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Agenda der Pfarrei
April bis Juni 2017

Ostern 2017
■ 16. April, Sonntag: 1800 h

Ostergottesdienst
anschliessend Eiertütschen

(In der Karwoche bitten wir Sie,
die Gottesdienste in Ihrer 

Wohnpfarrei zu besuchen.)

Vorschau August 2017
■	 19. August, Samstag: 1800 h
 Gottesdienst mit Chor aus
 Steinach SG anschliessend Apéro



Mittwochs-Gruppe

Hl. Messe in der Kapelle mit Kaplan
Wolfgang Birrer, anschliessend Kaffee
■   5. April,  Mittwoch: 930 h
■ 12. April, Mittwoch: 930 h
 mit Bussfeier und Krankensalbung
■   3. Mai,  Mittwoch: 930 h
■ 17. Mai,  Mittwoch: 930 h
■   7. Juni, Mittwoch: 930 h 
■ 21. Juni, Mittwoch: 930 h
■   5. Juli, Mittwoch: 930 h 

an den restlichen Mittwochen:

■ Hl. Messe: 900 h 
 in Notre-Dame du Valentin 
 anschliessend Treffen zum Kaffee

Kolpingfamilie Lausanne

■ 28. April 2017, Freitag: 1930 h
 Generalversammlung
■   5. Mai 2017, Freitag: 1400 h
 Jasstournier

Vorschau:

■   1. Okt. 2017, Sonntag: 1030 h
 Herbsttreff in Les Monts-de-Pully
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Ordentliche 
Pfarreiversammlung

am

Donnerstag, 4. Mai 2017,
um 19.30 h im Pfarreisaal
Wir zählen auf Ihr zahlreiches 

Erscheinen.

Cabanes in Les Monts-de-Pully

Familientag der Pfarrei
Donnerstag, 25. Mai 2017

An Christi Himmelfahrt treffen wir uns 
wieder zum Familientag. Alle Pfarrei-
angehörige, sowie Ihre Freunde und 
Be  kannten sind herzlich eingeladen. 
 1100 Uhr Eucharistiefeier
 1200 Uhr Familien-Picknick
Familie Büchli und ihre Helfer/innen
bieten wieder Suppe, gegrillte Würste, 
Erdbeertörtchen und Getränke an.

Anfahrtsplan erhältlich bei:
Vreni Büchli, 021 653 80 83 oder 

v.buechli@bluewin.ch

Sonntag, 25. Juni 2017, 1000 Uhr
Familiengottesdienst

letzter Gottesdienst
vor der Sommerpause

Besondere Anlässe

Mittagstisch
der evang. Pfarrgemeinde Villamont:
jeweils dienstags (Av. Villamont 13):
11. April / 9. Mai / 13. Juni 2017
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Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, die Karwoche. Kara, das hiess im Althoch-
deutschen Klage, Trauer – und davon ist diese Woche geprägt. Sie beginnt mit der Erinnerung 
an den Einzug Jesu in Jerusalem, bei dem die Menschen ihm noch zujubelten. 

Am Gründonnerstag denken wir an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, bei dem er die 
Worte sagte, die wir in unseren Eucharistiefeiern wiederholen. Grün-Donnerstag, das hat nichts 
mit der Farbe zu tun, sondern kommt von greinen, weinen. Gemeint waren die Büsser, die zu 
Beginn der Fastenzeit aus der Kirche vertrieben wurden und nicht an der Eucharistiefeier, son-
dern nur am Wortgottesdienst teilnehmen durften. Am Gründonnerstag wurden sie wieder 
aufgenommen. Heute ist er geprägt von der Feier des letzten Abend mahls Jesu, der Einsetzung 
der Eucharistie. In vielen Kirchen erinnert man sich an diesem Abend auch daran, dass Jesus 
an diesem letzten Abend seinen Jüngern wie ein Sklave die Füsse wusch.

Der Karfreitag, die Erinnerung an den Kreuzestod Jesu, wurde lange Zeit in der Kirche nicht 
mit Gottesdiensten begangen. Es wurde gefastet. In der Jerusalemer Gemeinde bildete sich ab 
dem vierten Jahrhundert dann die Tradition heraus, in einer Prozession an Jesu Kreuzweg und 
seinen Tod zu erinnern. Daran schloss sich allmählich ein Gottesdienst an.

Dann ist es endlich so weit: wir dürfen Ostern feiern, den Mittelpunkt, das wichtigste christliche 
Fest. Das Wichtigste? Ist das nicht Weihnachten? Bei uns hier ist das so: Weihnachten stellt 
alles in den Schatten – und Ostern läuft hinterher. Doch die Reihenfolge ist falsch: ohne Ostern, 

ohne Jesu Auferstehung hätten wir überhaupt 
keinen Grund, Weihnachten zu feiern. 

Ostern ist das älteste Fest, vermutlich das erste, 
das die Christen im Ab lauf eines Jahres über-
haupt gefeiert haben. Zuerst war jeder Sonn tag 
Ostern, an jedem Sonntag wurde die Aufer-
weckung Jesu gefeiert – und dann entstand die 
jährliche Osterfeier. Seit dem Konzil von Nicäa 
325 einigten sich dann die meisten Kirchen auf 
einen Termin: Immer der erste Sonntag nach 
dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang: 
das war das Datum für das Osterfest. Ostern 
war lange Zeit der einzige Tauftermin im Jahr. 
Hier begann das neue Leben.

Die zu Ostern Getauften trugen eine ganze 
Woche lang ihre weissen Taufgewänder, die sie 
erst am ersten Sonntag danach wieder ableg-
ten – deshalb also der Weisse Sonntag, an 
dem viele Gemeinden die Erstkommunion der 
Kinder feiern. Der vierte Sonntag der Osterzeit 
ist der Sonntag des Guten Hirten, an dem die 
Kirche auch den Weltgebetstag für die geistli-
chen Berufe begeht.

nach Monika Elsner

Karwoche – Ostern
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Im April wird der Churer Bischof Vitus Huonder dem 
Papst seinen Rücktritt einreichen. Nach katholischem 
Kirchenrecht ist die Bestimmung eines neuen Bi
schofs eigentlich eine simple Angelegenheit. «Der 
Papst ernennt die Bischöfe frei», heisst es im Canon 
377 des kirchlichen Gesetzbuches. Und so wird es 
auch in 99 Prozent der rund 3000 Bistümer weltweit 
gehandhabt.

Doch das Kirchenrecht kennt eine Einschränkung, und 
die lautet: «… oder (der Papst) bestätigt die rechtmäs
sig Gewählten». Diese Formulierung nimmt vor allem 
dar auf Rücksicht, dass es im deutschsprachigen Raum 
in 31 Bistümern etliche Sonderbestimmungen gibt. Und 
diese sehen ein Wahlrecht für das jeweilige Domkapitel 
vor – und ausserdem hier und da noch ein begrenztes 
Mitspracherecht der staatlichen Regierungen.

Ein Blick in die Geschichte erklärt, wie es dazu kam: Seit 
dem Mittelalter rangen geistliche und weltliche Machtha
ber miteinander um das Recht der Bischofsernennung. 
Die eigentliche Wahl erfolgte – jedenfalls auf dem Gebiet 
des Heiligen Römischen Reichs – in der Regel durch 
das jeweilige Domkapitel.

Was das Recht der Ernennung sowie ein Vetorecht ge
gen die Wahl betrifft, setzten sich vom 12. bis 14. Jahr
hundert eher die Päpste durch, später wieder die Fürs
ten, Könige und Kaiser – bis hin zu Napoleon, der die 
Bi  schofsernennungen 1801 ganz einfach wieder zur welt
lichen Chefsache machte.

Nach dem napoleonischen Intermezzo wurde das alte 
KapitelsWahlrecht zuerst 1818 dem wiedergegründeten 
Erzbistum Salzburg erneut zugestanden. Papst Pius VII. 
regelte im Jahr 1821 das BischofsWahlrecht auch für 
Preussen neu: Das Domkapitel stellte dort fortan eine 
Kandidatenliste zusammen, der König konnte misslie
bige Kandidaten streichen, dann wählte das Domkapitel 
einen der übriggebliebenen aus. Und am Ende bestätigte 
und ernannte der Papst den Gewählten.

Einspruchsrecht

Dieses Verfahren erwies sich für alle Beteiligten als vor
teilhaft, und es wurde stilbildend. Bald galt es auch für 
Hannover und die Oberrheinische Kirchenprovinz. Die 

Schweizer Nachbarn in Basel und St. Gallen übernah
men die Regel und sicherten sie in Vereinbarungen 
zwischen den Kantonen und Rom zusätzlich ab. Das 
Einspruchsrecht des Königs übernahmen hier freilich 
die kantonalen, demokratisch gewählten Gremien. Auch 
in Chur wurde ein Wahlrecht des Kapitels praktiziert, al
lerdings ohne rechtliche Vereinbarung.

Im 20. Jahrhundert wurden die Verfahren weiter verfei
nert und völkerrechtlich abgesichert. Dabei verschob 
sich das Recht – ausser in der Schweiz – wieder ein 
Stück weit zugunsten des Papstes. Beispiel Bayern: Hier 
wählt bis heute der Papst aus einer vom jeweiligen 
Dom kapitel und den bayerischen Bischöfen zusam
mengestellten Liste einen Kandidaten aus und ernennt 
ihn zum Bischof.

Sonderregelungen

Etwas komplizierter ist es in Preussen und seinen Nach
folgeländern mit dem sogenannten «PreussenKonkor
dat»: Dort geht erst eine unverbindliche Liste des Dom
kapitels nach Rom. Diese Liste «würdigend» benennt 
der Papst, unterstützt von seinem Apparat und beraten 
durch den Apostolischen Nuntius in Deutschland, drei 
Kandidaten. Aus dieser römischen Dreierliste wählt das 
Domkapitel einen aus, den der Papst bestätigt. Vorher 
muss freilich noch die Landesregierung benachrichtigt 
werden – und das ist ein Punkt, an dem auch heute 
noch ein informelles weltliches Mitspracherecht zum 
Tragen kommen kann.

In Freiburg, RottenburgStuttgart, Mainz und Dresden
Meissen schliesslich gilt das «badische Konkordat». Es 
funktioniert fast genauso wie das preussische, aller
dings muss einer auf der Dreierliste ein Priester aus 
dem Bistum sein.

Neben diesen rein deutschen Sonderregelungen gelten 
auch heute noch die Ausnahmen für Salzburg und Chur 
sowie natürlich die Sonderfälle St. Gallen und Basel. 
Dort hat das jeweilige Domkapitel nach wie vor das am 
weitesten gehende Wahlrecht: Es wählt aus einer selbst 
zusammengestellten SechserListe, und der Papst er
nennt danach den rechtmässig Gewählten zum Bischof. 

Ludwig RingEifel/kna

Wie wird ein Bischof gewählt?
Sonderrechte bei Bischofswahlen im deutschsprachigen Raum
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Endlich ist es soweit: 500 Jahre Reforma
tion. So ein Jubiläum soll gefeiert werden. So 
tönt es zumindest aus Sicht der reformier
ten Kirche, die ihrem 500jährigen Bestehen 
gedenken. Wie stehen aber Katholiken zum 
Gedenken? Feiern sie die 500 Jahre alte 
Spal tung der christlichen Kirche ebenso?

Die Reformation ist für den vatikanischen Öku
meneverantwortlichen und Schweizer Kurienkar
dinal Kurt Koch kein Grund zum Feiern. Für ihn 
zeige die Entstehung protestantischer und refor
mierter Landeskirchen «nicht den Erfolg, son
dern das Scheitern der Reformation». 

Die Spaltung der Kirchen sei «das genaue Ge
gen teil von dem, auf das die Reformation eigent
lich aus war», betonte Koch bei der Eröffnung 
der Vollversammlung des päpstlichen Einheits
rates am 12. November 2016. Und nicht nur das: 
Die Säkularisierung der Neuzeit sei «eine nicht 
gewollte, tragische Konsequenz der Spaltung 
der westlichen Kirche im 16. Jahrhundert».

Ökumene als Chance
Doch nicht alle Katholiken blicken mit Trauer 
auf das Reformationsjubiläum. Wie der Papst 
letztes Jahr bewies, steht das Jubiläum nicht für 
das Wachrufen der Spaltung, sondern für Öku
mene und Versöhnung. Dass der Vatikan und der 
Lutherische Weltbund im schwedischen Lund am 
31. Oktober 2016 gemeinsam zum Gedenken der 
Reformation einluden, war nicht nur eine Pre
miere, sondern ein starkes Zeichen für Verbin
dung und Versöhnung. 

Papst Franziskus bekräftigte am Treffen in Lund, 
dass Ökumene nicht nur auf theologischer Ebe
ne geschehen solle. «Oft denken wir, dass die 
ökumenische Arbeit nur Theologen betrifft», so 
der Papst. Es gebe aber auch noch eine Öku
mene des Gebetes und der Nächstenliebe. 

Gemeinsamer Aufruf in der Schweiz
Dieser Meinung sind auch die Schweizer Bi
schofs konferenz (SBK) und der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund (SEK), die gemein
sam zu mutigen Schritten für mehr Einheit zwi
schen den Konfessionen aufrufen. Im Jahr 2017 

gebe es nämlich neben der 500 Jahre Refor
mation auch noch etwas Katholisches zu feiern: 
Den 600. Geburtstag von Niklaus von Flüe. Im 
Zeichen der Ökumene laden die SBK und der 
SEK am 1. April zu einem nationalen ökumeni
schen Gedenk und Feiertag nach Zug ein.

In ihrer Einladung betonen sie, ebenso wie der 
Papst, dass Ökumene über die theologische 
Ebe ne hinausgehe. Die Kirchen trügen die ge
meinsame Verantwortung für die Gesellschaft, 
die sich in zahlreichen Engagements ausdrücke. 
Etwa in der Spital und Gefängnisseelsorge, für 
Asylsuchende in Bundeszentren, in gemeinsa
men Erklärungen zum Flüchtlingssonntag und 
zum Menschenrechtstag sowie in der gemeinsa
men Kampagne während der Fastenzeit.

Nicht realistisch oder doch möglich?
 Doch die Hoffnung auf zukünftige Überwindung 
der Grenzen zwischen den Konfessionen ist für 
manche Kirchenvertreter ein Trugschluss. Für 
Kar dinal Kurt Koch ist diese Hoffnung «sicher 
nicht realistisch», wie er in einem Beitrag im 
«Os servatore Romano» (18.1.2017) schrieb. 

Anders sieht es Kochs Vorgänger, der deutsche 
Kardinal Walter Kasper. Er hält eine Wiederver
einigung der Christen auf absehbare Zeit für mö
glich. Es werde aber keine Einheitskirche entste
hen, «in der alles gleichgestaltet wird, sondern 
eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit», sag
te er Ende Januar in Coburg. 

Gedenken als Einladung zum Dialog
Kurt Koch sieht im gemeinsamen Reformations
gedenken trotz aller Vorbehalte eine Chance, 
«weitere Schritte hin zu einer bindenden kirchli
chen Einheit» zu machen und den Dialog zu 
fördern.

Das sieht auch Urban Federer, Abt des Klosters 
Einsiedeln. Für ihn müssten die Kirchen heute 
das wiedergutmachen, was damals schiefge
laufen ist. «Für mich ist das Gedenken an die 
Reformation vor allem der Aufruf zu Dialog», wie 
er gegenüber kath.ch sagte.

kath.ch/Francesca Trento

500 Jahre Reformation sind kein Grund zum Feiern



Agenda der Pfarrei St. Michael Lausanne



     Bus Nr. 2:  
Ab St. François mit Bus Nr. 2 
[Désert] bis Halt «Vinet» 
(Clinique de la Source).

    Anfahrt mit Auto: Autobahn Ausfahrt «Lausanne Blécherette», nun Richtung 
«Palais de Beaulieu», dann links einbiegen in Avenue Vinet, Richtung Zentrum. 
Bitte Parkhäuser Riponne oder Beaulieu benutzen.
Eingang zur Kapelle: Treppe hinter dem Haus «Le Frêne». Lift nach Absprache.

     Zug und Bus Nr. 3: 
Ab Bahnhof SBB mit Bus 
Nr. 3 [Bellevaux] bis Halt 
«Beaulieu – Jomini».

     Zug und Bus Nr. 21: 
Ab Bahnhof SBB mit Bus 
Nr. 21 [Blécherette] bis Halt 
«Beaulieu – Jomini». 

Telefon Pfarrei: 021 648 41 50, Kaplan Wolfgang Birrer: 021 318 82 00
E-Mail: mission.allemande@cath-vd.ch
Internet Adresse: http://www.cath-vd.ch/-Mission-linguistique-allemande
Abonnement des Pfarrblattes pro Jahr: Fr. 20.—  CCP 10-232 47-4

Pfarreizentrum St. Michael, Avenue Vinet 27, 1004 Lausanne
im Untergeschoss des Gebäudes «Le Frêne», Marienheim

Gottesdienste: Siehe Daten der Messfeiern im Programm
An Werktagen: Mi um 9 h30 MH, oder um 9 h00 in Notre-Dame du Valentin
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Anfahrtsplan für Auto und Bus

Augustinuswerk, PF 51, 1890 Saint-Maurice – 024 486 05 20 – pfarrblatt@staugustin.ch
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