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Ausschnitt aus der Krippe des Klosters Maria-Rickenbach

Geschätzte Mitchristen,

Schon wieder ist ein Jahr verflossen! Für 
unsere Pfarrei war es ein ganz normales 
Jahr ohne Änderungen in der Organisa-
tion. Wir dürfen zurückschauen auf viele 
besinnliche Gottesdienste und gemütli-
che Anlässe.

Leider mussten wir auch im vergangenen 
Jahr wieder von lieben Mitchristen unse-
rer Pfarrei Abschied nehmen: Hedi Mül-
ler, Paul Rohrer und Marianne Mocci, 
haben uns verlassen. Hedi und Paul wa-
ren über lange Jahre aktive Mitglieder im 
Kolping Lausanne. Marianne setzte sich 
jahrelang im Zweierteam ein für die Mitt-
wochsgruppe und war eine gute So  pran-
stimme unseres Chores.

Zu den unvergesslichen Momenten des 
Jahres dürfen wir sicherlich unseren Pfar-
rei ausflug nach Maria-Rickenbach zäh-
len, wo wir unseren ehemaligen Pfarrer, 
Kurt Stulz, besuchten. Gemeinsam mit 
unserem Kaplan, Wolfgang Birrer und 
Spiritual, Kurt Stulz, durften wir einen 
feierlichen Gottesdienst in der Kirche des 
Klosters feiern. Wir nahmen teil an der 
abendlichen Gebetsstunde (Komplet) 
und als Abschluss sangen wir das Lied 
«Silence». Ich glaube, dass dieser Gesang 
einer der schönsten Momente war. Mit 
diesen sehr gelungenen Klängen verab-
schiedeten wir uns von den Schwestern 
in die Nacht. Zurückblickend dürfen die 
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Organisatoren sehr zufrieden sein mit 
diesem gemütlichen und schönen Pfarrei-
 ausflug. 

Wir Menschen setzen uns immer wieder 
Ziele und versuchen das Glück in unsere 
Hand zu nehmen. So möchte ich Euch 
ein schönes Gedicht mit auf den Weg ins 
neue Jahr geben.

Will das Glück 

nach seinem Sinn

Dir was Gutes schenken,

Sage dank und nimm es hin

Ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüsst,

Doch vor allen Dingen

Das, worum du dich bemühst

Möge dir gelingen.

Wilhelm Busch

Erlauben Sie mir, Ihnen, liebe Pfarreian-
gehörige und Freunde für das vergange-

ne Jahr, meine herzlichen Dankesworte 
mitzugeben:

• Lieber Herr Kaplan, Wolfgang Birrer. 
Nun sind Sie bereits im zweiten Jahr 
als Priester in unserer Pfarrei St. Mi -
chael tätig! Wir schätzen Ihre Worte 
während des Gottesdienstes, die uns 
anspornen unserem Gott zu dienen 
und ihm nachzufolgen. Sie geben sich 
immer sehr Mühe diese Worte der 
christlichen Botschaft in Ihrem Walli-
ser dütsch an uns zu richten. Es ist für 
unsere Pfarrei schön einen zuständigen 
Priester zu haben, der sich vorallem 
den älteren aber auch den jüngsten 
Mitchristen unserer Pfarrei an  nimmt. 
Und wir merken, dass Sie es ger ne tun 
und diese Arbeit schätzen. Ihnen ein 
herzliches Vergelt’s Gott für Ihren gros-
sen Einsatz in unserer Pfarrei. 

• Die Mittwochsgruppe trifft sich je-
weils ein- bis zweimal pro Monat zum 
Feiern eines Gottesdienstes. Den Mit-
gliedern gebührt ein herzlicher Dank 
für den regelmässigen und treuen Be -
such der Eucharistiefeiern. Anschlies-
send an die Hl. Messe findet man Zeit 
bei Kaffee und Tee mit dem Seelsorger 
Gespräche zu führen und wertvolle Ge -
danken auszutauschen.

• Ich möchte auch dem Stiftungsrat 
herz lich danken für seine investierte 
Zeit im vergangenen Jahr und seine 
Sorge das Haus Le Frêne / Marienheim 
bestens zu verwalten.

• Die Kolpingfamilie ist eine der wich-
tigsten Säulen in unserem Pfarreile-
ben. Wir schätzen es sehr an den gut 
vorbereiteten Kolpingsanlässen teilneh-
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 men zu dürfen um gemeinsam schöne 
und gemütliche Stunden verbringen zu 
dürfen. – Dieses Jahr waren wieder drei 
Ehepaare mit auf der Reise des west-
schweizer Kolpingvereins nach Nord-
deutschland. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die Anlässe im nächsten Jahr 
und besonders auf die bereits angekün-
digte Reise nach Norditalien und das 
Südtirol!

• Ich möchte an dieser Stelle auch Anna 
und Walter Amstutz ganz herzlich dan-
ken für ihre immerwährende Mit-
hilfe und Arbeiten im Hause Le Frêne / 
Marienheim und vor allem für die 
Be treuung unserer Lokalitäten, sowie 
für die Vorbereitung der Mittwochs-
gottesdienste.

• Die Jungen Eltern treffen sich ca. vier-
mal pro Jahr zu einem Kindergottes-
dienst im Marienheim oder in einer 
Kirche, sowie für eine St. Nikolaus feier 
oder anderen Anlässen wie Auffahrts-
tag und Weihnachtsfeier. Sicherlich ein 
bereicherndes Erlebnis für die Kinder 
und ihre Eltern.

 Ein besonderes Dankeswort gehört Mar -
lies Douw, welche es versteht die Jun-
gen Eltern immer wieder aufzumun-
tern, am Geschehen der Pfarrei und 
den verschiedenen Gottesdiensten teil-
zunehmen.

• Der Chor ist unwiderruflich die Stütze 
der Gottesdienste. Immer wenn ein be -
sonderer Sonntag oder ein spezieller 
Anlass in der Pfarrei stattfindet ist der 
Chor dabei. Einen herzlichen Dank 
allen Choristen und besonders Dir, 
liebe Charlotte: Als Chorleiterin hast 

Du Dir wieder grosse Mühe gegeben 
mit uns auch in diesem Jahr ein schö-
nes und interessantes Programm mit 
Liedern und Singstimmen, einzuüben. 
Auch ein herzliches Dankeschön für 
Deine Bemühungen an speziellen An  -
lässen wie Pfarreifest, Beerdigungen und 
z.B. Weihnachten einen grossen und 
guten Chor zu präsentieren. Wir wün-
schen uns, dass Du uns noch lange lei-
ten darfst.

• Ich möchte auch denjenigen danken, 
die ich nicht erwähnt habe, sei es als 
freiwillige Helfer an Anlässen oder mit 
einer Spende an die Pfarrei. Und nicht 
zuletzt allen Pfarreiangehörigen, die 
sich einfach mit uns zusammenfinden, 
um einen Gottesdienst zu feiern oder 
um einem unserer Anlässe beizuwohnen. 
Ihnen gilt ein grosses «Vergelt’s Gott».

• Liebe Pfarrei- und Seelsorgeräte, Ihr 
habt mich auch dieses Jahr unterstützt. 
So möchte ich auch an Euch einen 
besonderen Dank richten. Im Seel-
sorgerat und Pfarreirat: Vreni Büchli, 
Bettina Ahumada, Maria Jenni, Char-
lotte Aschwanden und Walter Amstutz.

• Liebes Vreni Büchli, ich danke Dir ganz 
speziell für all die Arbeit, welche Du 
als Seelsorgeratspräsidentin das gan  ze 
Jahr hindurch erledigst. Wir alle durf ten 
von Deinen Einsätzen profitieren, wel-
che Du vorbereitet hast. Ohne Zwei fel, 
Du machst diese Ar  beit sehr gerne, 
dafür gehört Dir ein grosses Danke-
schön. Wir möchten auch Dei nem 
Ehe  mann, der Dich immer wieder bei 
der Organisation tatkräftig un  terstützt 
ein herzliches Dankeschön überreichen.
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 Schliesslich hast Du als Kassiererin 
auch die Finanzen im Griff und bist 
uns im Pfarreirat eine grosse Stütze bei 
diesen wichtigen Geschäften. Wir alle 
danken Dir dafür ganz herzlich.

Mein Wunsch vom letzten Jahr fürs 
2016 bleibt bestehen:
Es wäre schön wieder neue Christen auf-
nehmen zu dürfen in unserer Gemein-
schaft. Auch sind wir dankbar über jedes 
neue Mitglied im Chor.

Information übers Pfarrblatt
Durch unser Pfarrblatt werden Sie vier-
mal jährlich über alle Aktivitäten der 
deutschsprechenden katholischen Pfarrei 
im ganzen Kanton Waadt informiert. 
Da  rin finden Sie sämtliche Angaben über 
die Pfarreiaktivitäten, wie Mittwochsgruppe, 
Kolping, Junge Elterngruppe, Chor und 
weitere Anlässe.
Ein grosses «Vergelt’s Gott» geht an alle 
Leser und Leserinnen, welche Ihr Abon-
nement auch regelmässig bezahlen. Wir 
sind auf Ihre grosszügige finanzielle Un -
ter stützung sehr angewiesen.
Auf unserer neuen Homepage finden Sie 
noch mehr Angaben und Informationen 
über unsere Pfarrei und deren Anlässe:
http://www.cath-vd.ch/-Mission-linguis-
tique-allemande-.html.
und hier unsere offizielle E-Mailadresse:
mission.allemande@cath-vd.ch

Der Pfarrei- und Seelsorgerat wünscht 
Ihnen allen, liebe Pfarreiangehörige, Freun -
de und Mitchristen, ein gutes, erfolgrei-
ches, gesegnetes und glückliches Neues Jahr.

Pfarreiratspräsident Josef Schmid

Wort von Kaplan Wolfgang Birrer

Am letzten 8. Dezember eröffnete Papst 
Franziskus das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit. Ein solches wird normalerweise 
alle 25 Jahre einberufen. Der Papst aber 
ist frei, auch innerhalb dieser Zeitspanne, 
ein solch besonderes Ereignis neu anzu-
ordnen. Ein heiliges Jahr dient dazu, mit 
ausserordentlichen Mitteln, den Inhalt 
un  seres Glaubens zu teilen. Ganz beson-
ders will Papst Franziskus, dass die Welt-
kirche während diesem Jahr die Barm-
herzigkeit Gottes wieder neu entdeckt, 
und dass wir uns alle daran neu freuen 
und darauf ausrichten. Die Barmherzig-
keit Gottes kann man auf eine ganz ein-
fache Art beschreiben: sie ist der Aus-
druck, wie Gott uns und jeden Menschen 
liebt, nämlich mit einer unendlichen Lie-
be und Zärtlichkeit. 

«Jesus Christus ist das Antlitz der Barm-
herzigkeit des Vaters. (…) In Jesus von 
Nazareth ist die Barmherzigkeit des Va -
ters lebendig und sichtbar geworden und 
hat ihren Höhepunkt gefunden»: dies 
sind die ersten Worte des Papstschreibens 
Misericordia Vultus, mit dem Franziskus 
am 11. April 2015 dieses ausserordentli-
che Heilige Jahr verkündet hat. Im Evan-
gelium nach Lukas hört man, wie Jesus 
in der Synagoge Nazareths mit dem Wort 
des Propheten Jesaja verkündet, er sei ge -
kommen, um der Menschheit diese un -
fassbare Liebe zu schenken: «Er hat mich 

Die Barmherzigkeit Christi: 
heute noch wirkend 

und aktuell !
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gesandt, damit ich den Armen eine gute 
Nachricht bringe; damit ich den Gefan
genen die Entlassung verkünde und den 
Blinden das Augenlicht; damit ich die Zer
schlagenen in Freiheit setze und ein Gna
denjahr des Herrn ausrufe.» Dann schloss 
er das Buch, gab es dem Synago gendiener 
und setzte sich. Die Augen aller in der 
Synagoge waren auf ihn ge  richtet. Da 
begann er, ihnen darzulegen: «Heute hat 
sich das Schriftwort, das ihr eben gehört 
habt, erfüllt» (Lukas 4, 18-21).

Das christliche Denken lehrt, dass das 
ganze Leben Christi die Menschheit 
 rettet und die göttliche Barmherzigkeit 
 ausstrahlt. Man findet dies besonders in 
den Evangelien: Jesus ist für die ganze 
Mensch heit, und um jede einzelne Per-
son, besorgt. Jeder Mensch, der sich 
 Ihm  nähert, ist nie enttäuscht vom Ihm 
 weggegangen. Ob es sich um Sünder, jeg-
licher Art von Ausgegrenzten der Gesell-
schaft jener Zeit, oder um kranke Men -
schen handelte, Jesus hat immer geholfen. 
Das zeigt uns auf, wie sehr Gott will, dass 
es uns allen gut geht und dass der Mensch 
dazu berufen ist, in seiner ganzen Person 
wohl zu sein. 

Gott ist uns immer nahe. Seine Barmher-
zigkeit verbreitet sich u.a. in den Sakra-
menten, die Jesus seiner Kirche anver-
traut und uns gegeben hat. Im Sakrament 
der Versöhnung z. B. behält Jesus nur das 
Schönste und das Beste des Menschen: 
alles, was uns im Leben vergeben wird, 
ist mit der Absolution von der Seele 
gereinigt. Über die Gnade (d.h. durch 
das echte und wirksame Wirken Jesu) in 
diesem Sakrament, wird dies in diesem 
Sinn noch bestärkt. Jesus hilft uns durch 

die Beichte, das Beste von uns an Gott, 
den Mitmenschen und uns selber zu 
schenken. 

Im Krankensakrament offenbart sich Chris-
tus in seiner Barmherzigkeit. Während 
seines irdischen Lebens heilte Er immer 
wieder kranke Menschen (vgl. z. B. Matt 
4, 24). Im Auftrag des Herrn, salbten auch 
die Apostel die Kranken (vgl. Markus 6, 
13) und legten ihnen die Hände auf, um 
sie zu heilen (vgl.) Markus 16, 17-18; die 
Frühkirche gehorchte dem Wort des Herrn 
weiter, und spendete die Krankensalbung, 
wie es der hl. Jakobus in seinem Brief 
schreibt: «Ist einer von euch krank? Dann 
rufe er die Presbyter der Gemeinde zu 
sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen 
und ihn im Namen des Herrn mit Öl 
salben. Das gläubige Gebet wird den Kran-
ken retten und der Herr wird ihn auf-
richten; wenn er Sünden begangen hat, 
werden sie ihm vergeben» (Jak 5, 14-15). 

Die Kirche spendet heute noch die Kran-
kensalbung, die der Kranke als ein Sakra-
ment des Herrn empfängt. Unser Glaube 
sagt uns, dass Jesus den Empfängern die-
ses Sakramentes Stärkung, Beruhigung, 
Trost, Mut, Gottesglauben, Vertrauen und 
Frieden verheisst. Falls der Kranke sie 
nicht durch das Busssakrament erlangen 
kann, ist die Vergebung der Sünden auch 
gegeben (ausserhalb des Krankheitszu-
stan des gilt für die Vergebung nach wie 
vor das Sakrament der Versöhnung). Leu-
te, mit schlechtem Gesundheitszu stand 
oder Altersgebrechen, können die Kran-
ken salbung regelmässig bekommen. Es 
ist auch angemessen, das Sakrament vor, 
bzw. nach, einer wichtigen Operation zu 
empfangen. Die Krankensalbung kann 
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innerhalb oder ausserhalb der Messfeier 
empfangen werden, ja sogar im Rahmen 
einer grösseren Zusammenkunft (wie 
z. B. im Rahmen der Westschweizerwahl-
fahrt nach Lourdes im Mai). 

In unserer Pfarrei wird die Krankensal-
bung in der Fastenzeit angeboten, wäh-
rend der Mittwochsmesse vom 9. März 
2016 um 9.30 Uhr. Nach Absprache kann 
man selbstverständlich jederzeit dieses 
Sakrament empfangen. 

Christus lässt niemanden im Stich und 
ist den Menschen, die sich in einem ge-
schwächten Gesundheitszustand befinden, 
speziell nahe. Diese Überzeugung steht 
fest im Katechismus der katholische Kir-
che geschrieben: Über so viele Leiden er -
schüttert, lässt sich Jesus von den Kran-
ken nicht nur berühren, sondern macht 
sich ihre Nöte zu eigen: «Er hat unsere 
Leiden auf sich genommen und unsere 
Krankheiten getragen» (Jesaja 53, 4 und 
Mat 8, 17) [Kat. der Kath. Kirche, Nr. 
1505].

Dieses Sakrament behält ebenfalls eine 
wichtige, für die Kranken eine ermuti-
gende und anreizende Dimension. Es sagt 
den Kranken, dass auch sie noch etwas 
dem Herrn geben können. Wie z.B. ihr 
Gottvertrauen. Oder, falls sie die Kraft 
dazu haben, eine besondere Hingabe an 
Christus in seinem Ostergeheimnis, was 
durch Christus zum Wohl aller Menschen 
dient: dies ist die feste Gewissheit des 2. 
vatikanischen Konzils in seiner Kons-
titution über die Kirche Lumen Gentium 
(LG 11). 

Die Barmherzigkeit Christi umfasst uns 
im ganzen Leben. Wie während seinem 

irdischen Leben will Jesus, dass wir Men-
schen uns in unserer ganzen Person, Leib 
und Seele, wohl und gut fühlen. Die bei-
den sogenannten Sakramente der Hei-
lung (Versöhnung und Krankensalbung) 
setzen diesen Wunsch Christi in Raum 
und Zeit fort. Zögern wir nie, uns ihnen 
zu nähern und sie zu empfangen. Die 
Priester sind zuständig, sie zu spenden, 
wenn sie gebeten werden. Es lohnt sich 
gewiss! In den beiden Sakramenten der 
Heilung erwartet uns Christus und er 
empfängt uns, so, wie wir sind. Durch sie 
erfährt man seine Barmherzigkeit. Durch 
sie erfährt man die Barmherzigkeit Got-
tes, welche uns zu frohen lebendigen und 
glaubenden Christen verwandelt.

Mit Dankbarkeit kann man dann mit 
dem Psalm beten:

«Ich will Dich, Herr, loben, mein Le  ben 
lang» (Psalm 104, 33).

Ihr Kaplan Wolfgang Birrer
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Unser alljährliches Pfarreifest findet 
am Sonntag, 14. Februar 2016 statt.
Wie üblich, feiern wir um 10.30 Uhr die 
zweisprachige Eucharistiefeier in der Ba -
silika von Notre-Dame mit Herrn Ka  plan 
Birrer. Die drei Alphornbläser: Chris  tian, 
Franz und Toni, werden ihre Einsätze 
wieder zum Besten geben und zusammen 
mit dem Chor St. Michael den Gottes-
dienst verschönern. Anschliessend Pfarrei-
Apéro im Saal Notre-Dame, organisiert 
von St. Michael.
Bitte reservieren Sie sich heute schon das 
Datum. Sie, liebe Pfarreiangehörige, sind 
herzlich eingeladen, bringen Sie Freunde 
und Bekannte mit! Das Komitee freut 
sich auf Ihren Besuch.
Wir sind Ihnen dankbar für jede Form 
von Unterstützung. Sei es mit Ihrem Be -
such, mit Ihrer Mithilfe bei den Vorbe -
reitungen, mit einer Spezialität für den 
vielfältigen Apéro-Tisch oder mit einer 
Spende.
Nähere Angaben werden Ihnen Ende Ja -
nuar zugestellt.
Für das Pfarreifestkomitee

Charlotte Aschwanden

Vorschau Pfarreifest 2016

Fortsetzung vom Pfarreiteil nach dem Dossier

Geduld und Humor seien die Kamele, mit 
denen er durch die Wüste komme, sagte 
Phil Bosmans einmal. In harten, trockenen 
Zeiten, wenn es uns zu heiss wird oder 
kalt ums Herz, wenn sich am Horizont 
keine Oase zeigt, dann helfen – manch-
mal – Humor und – fast immer – Geduld. 

Dass Geduld mehr sein muss als blosses 
Dulden, dies lehrt die Erfahrung: Geduld 
hat viel mit kluger Unterscheidung zu tun. 
Man muss wissen, wann es heisst zu war-
ten – und wann der richtige Moment zu 
han deln gekommen ist.

Die hier zusammengetragenen Gedanken 
und Weisheiten möchten einladen, der 
«Kunst des Wartens», dem Geheimnis der 
Geduld ein wenig mehr auf die Spur zu 
kommen …

Verlag Neue Stadt, www.neuestadt.com
Sfr. 16.90, 100 Seiten, 19 x 11 cm, gebunden
ISBN 978-3-7346-1059-2

Buch des Monats
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«Reiss ab vom Himmel Tor und 
Tür, reiss ab, wo Schloss und 
Riegel für.» «O komm, O komm, 
du Morgenstern.» 

Freude und Sehnsucht, die Er
fahrung des «schon» und des 
«noch nicht» sind in den Liedern 
der Adventszeit gemischt: «Ver
treib das Dunkel unserer Nacht 
durch deines klaren Lichtes 
Pracht.» 

In diesen Melodien und Texten 
steckt die Sehnsucht nach dem 
Ende aller Beengtheit. Und in 
solcher Sehnsucht steckt gleich
zeitig eine Hoffnung, eine Vision. 
Sie öffnet ein Fenster zum Him
mel. Sie ist schon Vorschein des 
Ewigen. Sie hat die Kraft, Beton 
zu sprengen, Panzertüren zu 
knacken, die wir um uns aufge
baut haben, um uns gegenüber 
anderen unempfindlich zu ma
chen. 

Sehnsucht hält den Horizont 
über uns offen und setzt uns auf 
die Spur der Freude. Wer mit 
seiner Sehnsucht in Berührung 
kommt, der wird sich frei fühlen, 
auch wenn alles um ihn herum 
eng ist. 

Die alten Lieder des Advent sta
cheln unsere tiefste Sehn sucht 
nach wahrem Leben, nach Hei
mat und Geborgenheit an, wenn 
wir unsere Worte in unser Herz 
einsinken lassen. 

Diese Sehnsucht wird schliess
lich an eine Quelle des Lebens 
führen, die in uns selber spru
delt und alle Einengungen  
sprengt. 

Anselm Grün, in: Das kleine Buch 
der Weihnachtsfreude; Herder 

Zu den alten Ritualen von Weih
nachten gehört, seit dem 16. 
Jahrhundert, der ge schmück te 
Tan nenbaum.   
Die Tanne, die auch im Winter 
ihr grünes Kleid behält, ist ein 
altes Symbol für die göttliche 
Kraft des Lebens, das sich 
auch durch die Kälte des Win
ters nicht besiegen lässt. 

In der christlichen Tradition soll 
der Baum als im mergrüner Baum 
und zugleich als Lichterbaum 
Christus in die Häuser bringen 
und alle Dämo nen der Angst, 
der Feindschaft und der Eifer
sucht aus ihnen verbannen. 
Mitten im kalten und dunklen 
Winter will er Wärme und Licht 
in unsere Welt tragen. 

Die Früchte des Lebens wer
den in Äpfeln und Nüssen dar
gestellt, die seit alters an den 
Baum gehängt werden, oder 
auch durch Christbaumkugeln, 
die ein Bild für das Ganze und 
Heile des Paradieses sind. 

Der Baum verbindet auf der 
Ebene der Symbolik Himmel 
und Erde. Er ist tief in der Erde 
ver wur zelt und zieht aus der 

Mutter Erde seine Kraft. Zu
gleich ragt er in den Himmel 
und entfaltet seine Krone nach 
oben.

So ist er ein Bild des Men
schen; wie er sein sollte, wenn 
er wie ein Baum verwurzelt ist 
und doch aufrecht steht, wie 
ein königlicher Mensch mit ei
ner Krone. 

Die Christen haben den Tan
nen  baum an Weihnachten als 
Paradiesbaum verstanden, von 
dem die «Früchte des Lebens» 
gepflückt werden. 

Im Christbaum sind einige Zü
ge einer allgemei nen Symbolik 
von Bedeutung. Da ist einmal 
die Verbindung zwischen Him
mel und Erde. 

An Weihnachten hat Gott die 
Grenze zwischen Himmel und 
Erde aufgehoben, da ist der 
Himmel mitten auf der Erde 
sichtbar erschienen. Dann hat 
sicher das Bild des abgehaue
nen Baumes, der wieder aus
schlägt, Einfluss auf den Christ 
baum gehabt. Die adventliche 
Verheissung aus dem Buch 
des Propheten Jesaja, dass 
aus dem Baumstumpf Isais ein 
Reis hervorspriesst, wird hier 
bildlich dargestellt. 

Gerade dort, wo ich gegenwär
tig bin, wo etwas in mir abge
schnitten wurde, wo ein Weg  
nicht mehr weiter ging, da 
schenkt mir die Geburt Christi 
die Gewissheit, dass etwas 
Neues in mir aufbricht, dass 
etwas in mir heranwächst, was 
authentischer und schöner wird 
als alles Bisherige. 

Anselm Grün, in: Das kleine Buch 
der Weihnachts freude, Herder

«Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.»
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Mit seiner Pädagogik setzte er Massstäbe

«Fröhlich sein, Gutes 
tun und die Spatzen 
pfeifen lassen.» 
Der Wahlspruch des 
Turiner Heiligen Don 
Bosco steht auch heute 
noch in so manchem 
Poesiealbum. 

Giovanni Melchiorre Bos co vereinigte alle Eigen
schaften in sich, die typisch sind für Or  dens grün
der: tiefe Fröm  migkeit und Charisma, Organisa
tions talent und einen Blick für die Nöte der Zeit. 
Die hatte er am eigenen Leib zu spüren bekom
men. Am 16. August 1815 wurde Giovanni Bosco 
als jüngstes von drei Kindern in eine Bauernfamilie 
im piemontesischen Becchi geboren. Bereits zwei 
Jahre später starb sein Vater. Die Mutter brachte 
die Familie mühsam durch, an Unterricht für den 
kleinen Giovanni war dabei nicht zu denken. Mit 
neun Jahren lernte er endlich Lesen und Schreiben.

In seinen Erinnerungen berichtete Don Bosco von 
einem Traum, den er in diesem Jahr hatte und der 
den Wunsch in ihm aufkommen liess, Priester zu 
werden. Die Unterstützung durch seine Mutter 
und den Dorfkaplan und nicht zuletzt die eigene 
Hartnäckigkeit verhalfen ihm zur ersehnten Bil
dung. Mit zwölf erhielt er Unterricht in Latein beim 
Kaplan – nach der Arbeit. Giovanni arbeitete als 
Stallbursche und erlernte das Schneiderhandwerk. 
Ab 1830 besuchte er das Gymnasium. Auch hier 
musste er neben der Schule arbeiten, um das 
Schul geld zu verdienen.

Frühkapitalismus traf die Kinder

Nach dem Besuch des Priesterseminars in Chieri 
wurde er 1841 zum Priester geweiht. Seine erste 
Stelle trat Don Bosco – «Don» ist die in Italien üb 
liche Anrede von Geistlichen – in Turin an. 
Giovanni Bosco lebte in unruhigen Zeiten. Politi
sche, wirtschaftliche und soziale Verwerfungen 
prägten seinen Lebensweg.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Resi denz
stadt zu einem industriellen Zentrum. Die Härten 
des Frühkapitalismus trafen auch hier vor allem 
die Kinder: Viele waren gezwungen, auf der 
Stras se zu leben, Fabrikarbeit bei Kindern unter 
zehn Jahren war keine Seltenheit. Noch im Jahr 

seiner Priesterweihe hatte Don Bosco eine Be 
gegnung, die als Initialzündung für seine eigent
liche Berufung gelten kann: Im Dezember 1841 
verirrte sich der Strassenjunge Bartolomeo Garelli 
in die Sakristei seiner Kirche. Er kam wieder, 
brachte seine Freunde mit und wurde zu Don 
Boscos erstem Schützling.

Der junge Priester verbrachte seine Freizeit mit 
den Jungen und gab ihnen Unterricht im Lesen, 
Schreiben und im Katechismus. Dabei verstand 
er sich gleichermassen als Erzieher und Seelsor
ger. Er wolle die Jungen zu «aufrichtigen Bürgern 
und guten Christen» heranbilden, schrieb er in 
einer seiner zahlreichen Publikationen. Aus heuti
ger Sicht würde man sagen: Er verfolgte einen 
ganzheitlichen Ansatz. Das war neu in einer Zeit, 
in der Prävention für die Pädagogik ein Fremdwort 
war und weite Kreise der Kirche ablehnend ge 
gen  über standen.

Vernunft, Religion und Liebe

Mit seiner pädagogischen Arbeit setzte Don Bos
co Massstäbe. Erzieher seien «Assistenten» der 
Jugendlichen, die ihren Schützlingen mit ehrli
chem Interesse, ermutigend und unterstützend 
zur Seite stehen sollten. Die drei Säulen seines 
Erziehungssystems bildeten Vernunft, Religion 
und Liebe. Geist und Seele sollten gleichermas
sen angesprochen werden.

Wesentliche Impulse verdankte er seinem Beicht
vater, dem nur wenige Jahre älteren Don Gui seppe 
Cafasso. Der später heiliggesprochene Ca  fasso 
war nicht nur sozial engagiert, er brachte Don Bos
co auch mit der Spiritualität des Or  dens grün ders 
Franz von Sales in Kontakt. Sie wur den Grund lage 
der von ihm gegründeten Ordensgemeinschaft.

Am 18. Dezember 1859 war es soweit: 17 enge 
Mitarbeiter anerkannten die von Don Bosco aus
gearbeiteten Statuten und wählten ihn zu ihrem 
Ge  neraloberen. Dieser Tag gilt als Gründungs da 
tum der Salesianer Don Boscos. 1874 erhielt die 
Gemeinschaft die endgültige Anerkennung durch 
den Papst. Erste Niederlassungen in Europa und 
Südamerika wurden gegründet; als Don Bosco 
72jährig in Turin starb, gab es bereits mehr als 
Tausend Salesianer.

Kath.chkna/Birgitta NegelTäuber
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Unser geschätztes Chormitglied, Ma  rianne, 
erblickte 1949 in Zürich das Licht der 
Welt. Aufgewachsen in einer Grossfa mi-
lie, lernte sie früh auf eigenen Füssen zu 
stehen. Sie war ihrer Mutter eine wertvol-
le Stütze und half bei der Betreuung der 
kleinen Geschwister tatkräftig mit. Nach 
der obligatorischen Schulzeit verliess sie 
das Elternhaus, um in England einen 
Sprach aufenthalt zu absolvieren. Später 
schloss sie mit Erfolg die Lehre als Te -
lefonistin bei der PTT ab. Mit 20 Jahren 
kam sie nach Lausanne und lernte im Hotel 
Beau Rivage ihren zukünftigen Gat  ten 
Serge, kennen. Der jungen Fa  milie wur-
den zwei Kinder geschenkt: Sarah und 
Matt hias. Für Marianne eine ihrer glück-
lichsten Zei  ten, so sagte sie es rückblickend 
auf ihr Leben!

Als die Kinder auszogen, engagierte sich 
Marianne bei der Pro Senectute und nahm 
sich betagten Menschen an. In zwei Fa -
milien betreute sie über Jahre Kinder, mit 
denen sie stets in Verbindung geblieben 

ist. Auch im CHUV auf der Kinder ab-
teilung, bot sie freiwillig ihre Dienste an. 
Die kleinen Patienten lagen ihr be  son ders 
am Herzen. Nie hätte sie daran gedacht, 
im CHUV über zwei Monate hospitali-
siert zu sein!!
Marianne war musikalisch begabt. Mit 
ihrer sicheren Sopranstimme sang sie 
während 30 Jahren im Chor von Ste-
Thérèse. Später wurde sie Mitglied in 
unserer Pfarrei St. Michael und unter-
stützte uns ebenfalls im Chor. 
Im Oktober 2014 kam die schockierende 
Nachricht: Krebsleiden im fortgeschrit-
tenem Stadium. Es folgte eine schwierige 
Zeit, doch nach der Chemotherapie und 
einer grossen Operation schien es lang-
sam wieder aufwärts zu gehen. Leider 
liess ein Rückfall nicht lange auf sich 
warten. Ende August musste sich Ma  -
rianne wieder in Spitalpflege begeben. 
Hoffen und Bangen, verbunden mit vie-
len Unannehmlichkeiten, wurden zur täg   -
lichen Herausforderung. Marianne kämpf-
te mit ihrer Krankheit, wollte leben und 
ihre Enkelkinder Amélie, Arthur und 
Sélène aufwachsen sehen.
Die Krankheit war stärker. Am 14. Okto-
ber schloss sich Mariannes Lebenskreis. 
Im Beisein ihres Gatten Serge, der sie be -
wundernswert begleitete, konnte sie los-
lassen und Abschied nehmen.

«Marianne, wir danken Dir für Dein 
Mitwirken. Du fehlst nicht nur in Deiner 
Familie, sondern auch in unserer Pfarrei. 

Mögest Du ruhen in Frieden und das 
ewige Licht leuchte Dir.»

Für den Chor von St. Michael
Charlotte Aschwanden

Zum Gedenken an
Marianne Mocci
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Pfarrer in St. Michael 
von 1992-1994

Unser ehemaliger Pfarrer, Domherr Hans 
Brügger, ist am 18. November in seinem 
73. Lebensjahr verschieden.

Wir möchten ihm gedenken und uns an 
die Zeit als Pfarrer von St. Michael erin-
nern. Hans Brügger betreute unsere Pfar-
rei vom Januar 1992 bis September 1994. 
Das erlaubte uns, nach mehr als einem 
Jahr, wieder einen festen Pfarrer zu haben. 

In dieser Zeit feierte er nebst vielen Got-
tesdiensten auch vier deutschsprachige 
Hl. Messen in Montreux und in Nyon in 
französischer Sprache mit deutschen Pre-
digten. Stets bemühte sich Pfarrer Hans 
Brügger Gottesdienste, Bussandachten und 
Krankensalbungen sinnvoll zu ge  stalten.

Seine Biographie in Kürze:

Hans Brügger wurde am 29. Juli 1943 
geboren und wuchs in Jetschwil bei Dü -

dingen auf. Er war Bürger von Tafers im 
Kanton Freiburg.
1968 wurde er zum Priester geweiht. Zu -
nächst wirkte er zwei Jahre als Vikar an 
der St. Niklaus-Kathedrale zu Freiburg. 
An  schliessend begann er in Rom – an der 
Päpstlichen Universität im Lateran und 
an der Alfonsiana – das Studium des 
 Kir  chenrechtes.

Als promovierter Dr. beider Rechte war 
er vom 1981 bis 1986 Offizial am kirch-
lichen Gericht der Diözese Lausanne, Genf 
und Freiburg.

Dann wandte er sich wieder der Pfarrei-
seelsorge zu. Mit seiner Ernennung als 
Pfarrer von St. Niklaus in Freiburg im 
Herbst 1994 kehrte er in seine Pfarrei 
zurück. Sein Kreis schloss sich und als 
Neupriester betreute er den Pastoralen 
Dienst in dieser, ihm wichtigen Pfarrei.

Auf nationaler Ebene wirkte er von 1995 
bis 2000 als oberster Militärseelsorger im 
Armeestab. Er bemühte sich sehr um den 
Kontakt mit der Truppe und erzählte uns 
öfters von seinen vielseitigen Erfahrun gen.

Hans Brügger war eine bekannte Person 
vor allem im Kanton Freiburg. Als eine 
seiner letzten Ehrungen wurde er auch 
Domherr der Kathedrale St. Niklaus von 
Freiburg.

Wir möchten Hans Brügger dankbar ins 
Gebet aufnehmen und in steter Erinnerung 
behalten. Möge Er ruhen in Frieden und 
das ewige Licht leuchte Ihm. Amen

*  *  * 
Für die Pfarrei St. Michael 

Präsident Josef Schmid

Zum Abschied von
Domherr Hans Brügger
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Eucharistiefeiern im Pfarreizentrum

im Januar 2016

■	 1. Januar, Freitag: 1800 h
 Neujahrsgottesdienst
■	 17. Januar, Sonntag: 1000 h
 anschliessend KLS Sauerkrautessen

im Februar 2016

im März 2016

■	 20. März, Sonntag: 1000 h
 Palmsonntag

Junge-Eltern-Gruppe

■ Sonntag, 31. Januar, 1600 h
 Kindergottesdienst in NotreDame
■ Palmsonntag, 20. März, 1600 h
 Kindergottesdienst 

Info bei: Marlies Douw 
✆ 021 791 17 59
marlies.douw@bluewin.ch

Mittwochs-Gruppe

Hl. Messe in der Kapelle 
anschliessend Kaffee
■   6. Januar, Mittwoch: 930 h
■ 20. Januar Mittwoch: 930 h
■   3. Februar, Mittwoch: 930 h
■ 17. Februar, Mittwoch: 930 h
■   9. März, Mittwoch: 930 h
■ 23. März, Mittwoch: 930 h
    mit Bussfeier und 
    Krankensalbung

an den restlichen Mittwochen:

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

Agenda der Pfarrei
Januar bis März 2016

Sonntag, 14. Februar 2016, 
1030 h

in Notre-Dame du Valentin
Zweisprachiger Gottesdienst 
anschliessend Pfarreiapéro

im Salle Notre-Dame

Einkehrtag
Samstag, 20. Februar 2016, 

1400 h
im Saal St-Vincent-de-Paul 

von Notre-Dame, 
Valentin 9 – 2. Stock (Lift)

Kaplan Wolfgang Birrer 
spricht mit uns rund um
«DAS HEILIGE JAHR»

Ostern 2016
■		27. März, Sonntag: 1800 h

Ostergottesdienst
anschliessend Eiertütschen

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

Wohnpfarrei zu besuchen.)
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Chorproben und Chorauftritte

Chorauftritte
■ 17. Januar, Sonntag: 1000 h 
 Sauerkrautessen
■ 14. Februar, Sonntag: 1030 h
 Pfarreifest in NotreDame
■ 20. März, Sonntag: 1000 h
  Palmsonntag
■ 27. März, Ostersonntag: 1800 h

Chorproben
■   7. Januar, Donnerstag: 1900 h
■ 14. Januar, Donnerstag: 1900 h
■ 21. Januar, Donnerstag: 1900 h
■ 28. Januar, Donnerstag: 1900 h
■   4. Februar, Donnerstag: 1900 h
■ 11. Februar, Donnerstag: 1900 h
■ 18. Februar, Donnerstag: 1900 h
■ 25. Februar, Donnerstag: 1900 h
■   3. März, Donnerstag: 1900 h
■ 10. März, Donnerstag: 1900 h
■ 17. März, Donnerstag: 1900 h
■ 24. März, Donnerstag: 1900 h
■ 31. März, Donnerstag: 1900 h

Kolpingfamilie Lausanne

■ 17. Januar, Sonntag: 1000 h
 Eucharistiefeier 
 anschliessend Sauerkrautessen 
 Anmeldung bei: Gerard Mauch
 ✆ 021 616 73 47
■ 11. März, Freitag: 1930 h
 Generalversammlung

Kolping Region Westschweiz

■	 20. Januar, Mittwoch: 1100 h Montreux

Feier zum Weltgebetstag

Freitag, 4. März 2016, 1500 h
in der evang. Kirchgemeinde

Av. Villamont 13 – Lausanne

«Wer ein Kind aufnimmt, 
nimmt mich auf»
(Liturgie aus Kuba)

Die kubanischen Frauen zeigen, dass 
sich Gott in den Kindern, in ihrem 
kindlichen Spiel und der natürlichen 
Lebensfreude offenbaren will.
Zur Feier sind alle ganz herzlich einge-
laden.
Die WGTGruppe freut sich auf Ihr 
Kommen!

Mittagstisch
der evang. Kirchgemeinde Villamont:
(Av. Villamont 13) jeweils dienstags

12. Januar / 9. Februar / 8. März 2016

Vorschau:
■ 14. April 2016, Donnerstag: 1930 h
 Ordentliche Pfarreiversammlung

Besondere Anlässe
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     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

1

2

3

4

Anfahrtsplan für Auto und Bus

AZB   1890 Saint-Maurice

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