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Liebe Pfarreiangehörige,

Liebe Freunde unserer Pfarrei,

Als Pfarreipräsident möchte ich Ihnen im 
Namen des ganzen Pfarreirates ein schö-
nes Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr, vor allem aber gute Gesundheit wün-
schen.

Eine der schönsten Aufgaben eines Pfar-
reipräsidenten ist sicherlich das Danken 
während der Advents- und Weihnachts-
feier.

Zusammen durften wir wiederum viele 
kleinere und grössere Höhepunkte erle-
ben und konnten uns erfreuen an den ver-
schiedensten Anlässen, seien es vor allem 
unsere Gottesdienste aber auch alle Zu -
sammenkünfte unserer Pfarrei und der 
Pfarreiorganisationen.

Unser Seelsorger, Kaplan Wolfgang Bir-
rer, hatte uns auch dieses Jahr wieder be -
gleitet. Ja, man spürt es, er meistert diese 
Aufgabe mit grosser Freude. Und gerade 
im vergangen Jahr durfte unsere Kirch-
gemeinde etwas erleben, was eher selten 
ist. Eine beachtliche Gruppe von Kindern 
feierte die Erste hl. Kommunion. So wur-
de dieses vergangene Jahr vor allem für 
un seren Seelsorger aber auch für die Orga-
nisatorin, Marlies Douw, zu einem eher 
regen Pfarreijahr. Marlies hatte alle diese 
verschieden Treffen mit vielen feierlichen 
und besinnlichen Momenten und Got-
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tes diensten organisiert. Sie wurde dabei 
durch einige Elternteile unterstützt und 
sie informierte jeweils die Jungen Fami lien. 
Marlies hatte die verschiedenen Punkte 
jeweils gemeinsamen mit Kaplan Wolf-
gang Birrer vorbereitet.

Wieder einmal mehr war unser Pfarrei-
ausflug ein Tag wie es im Bilderbuch steht: 
Blauer Himmel, tolles Wetter, Gute Ge -
spräche, schöner Gottesdienst, interessan-
te Erläuterungen, schöne Örtlichkeiten und 
ein super gutes Mittagessen.

Immer noch wurden wir hier in unseren 
Breitengraden mehr oder weniger ver-
schont von grossen Katastrophen, sei es 
alleine durch die Natur oder durch das 
menschliche Klima-Verschulden. Für un -
zählige Menschen auf unserer Welt ist 
da  durch das Dasein sehr schwierig und 
ihre Situation meist tragisch geworden. 
Teils mussten sie ihre Existenz aufgeben, 
sei es nach Überschwemmungen, Hurri-
kan, Versandung, Dürre oder Bergstürzen 
und Schlammlawinen.

Jedoch das Hauptelend auf unserem Pla-
net sind all die Kriege und Streitigkeiten, 
die Millionen von Menschen ins bare Elend 
treiben. Wir wissen kaum wie viele Men-
schen stets unterwegs sind weil sie sich 
fürchten und sich irgendwo neu ansiedeln 
müssen, da ihr Land oder Region es nicht 
mehr erlaubt dort weiter zu leben oder 
gar später zurück zu kehren.

Vielleicht hat unser verehrter Bruder Klaus 
doch einen Einfluss und schützt unser 
Land und auch die Länder um uns her-
um. Sicher, wir und unsere Nachbarn le -
ben in einer Demokratie, doch weiss man 
wie schnell es geht bis so ein Gefüge ins 

Wackeln kommt. So möchten wir unserem 
Schöpfer auch unseren Dank aussprechen 
für die gute Zeit im vergangenen Jahr!

***      ***      ***
Wenn schon wieder 
das Weihnachtsfest ansteht
Und das alte, erlebte Jahr zu Ende geht,
Dann ist die Zeit gekommen 
um Danke zu sagen,
Und unsere Wünsche fürs neue Jahr 
vorzutragen,
Man macht sich Gedanken 
über das Erlebte:
Und was man wirklich gemacht 
oder wirklich nur hegte,
Doch nicht stundenlanges Analysieren 
wird uns weiterbringen!
Eher Taten und Vollbrachtes hilft uns 
immer wieder nach Wahrheit zu ringen.
Doch grosse Freude herrschte in unserer 
Gemeinschaft immer dar,
Und viele schöne Gespräche und 
Momente erlebten wir, das ist ja klar!
Als Vorsatz fürs neue Jahr könnte man 
vielleicht vollbringen,
«Lasst uns immer wieder in unserer 
Gemeinschaft zusammenbringen»!
So wünschen wir uns Wohlsein, 
Glück und Frieden,
Und dürfen all das Schöne und Gute 
geniessen, das wir kriegen!

Alle Jahre wieder möchte ich Ihnen allen 
ein Dankeschön mit in die Weihnachts
zeit geben:

• Lieber Herr Kaplan, Wolfgang Birrer. 
Gegenseitig sind wir nicht müde ge -
wor den über die gute Zusammenar-
beit. Wir alle freuen uns Ihre Worte zu 
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hören, die wir sehr schätzen. Sie halten 
uns eine Predigt oder Sie tragen zum 
Beispiel auch Texte und Gedanken 
zum Einkehrtag vor. In den gemein-
samen Gesprächen, ist es für Sie auch 
sehr wichtig zuzuhören aber auch ihre 
Meinung klar zu machen. Es ist für 
uns sehr angenehm und wertvoll, Sie 
als Priester in unserer Pfarrei St. Michael 
zu wissen! Wir kennen Ihren grossen 
Wunsch: Sie möchten uns den lieben 
Gott jeden Tag näher bringen und dass 
es uns gelingt ihm noch besser folgen 
zu können!

 Ich möchte den Dank aller Pfarrei-
mitglieder an Sie richten und unsere 
grosse Freude zum Ausdruck geben. 
Ob Ihr wertes Wirken in Prozent-
Bruch  teile gerechnet wird oder wie 
auch immer, wir danken Ihnen recht 
herzlich für Ihren grossen Einsatz für 
unsere Gemeinschaft. Auch der Pfar-
rei rat schätzt es mit Ihnen zusammen 
arbeiten zu dürfen. Nochmals ein herz-
liches Vergelt’s Gott für alles.

• Es wurde bereits zur Gewohnheit, dass 
sich die Mittwochsgruppe mindes tens 
einmal aber eher zweimal pro Mo  nat 
trifft. Als Hauptgrund dieser Zu  -
sammen kunft steht das Feiern eines 
Got tesdienstes auf dem Programm. An  -
schliessend geniesst man auch das un -
gezwungene Zusammensein bei Kaf  fee 
oder Tee. Dies ist ein echtes Be   dürf nis 
und entspricht der ganzen Gruppe. 
Und so erfreuen sich die Mit glieder 
immer wieder auf diesen Mo  ment. Ein 
herzlicher Dank gebührt allen regelmäs-
sigen und treuen Besu cher der Eucha-
ristiefeiern. Die Mitglie der schätzen es 

auch zusammen mit dem Seelsorger  zu 
diskutieren und Ge  danken austauschen.

• Es wäre für unsere Pfarrei sehr schwie-
rig andere Lokalitäten benützen zu 
 müs sen, welche unseren Bedürfnissen 
ent spre chen. So möchten wir dem Stif-
     tungsrat auch dieses Jahr ein herzliches 
Dankeschön zukommen lassen für sei-
ne stetige Unterstützung und Arbeit 
für das Haus «Le Frêne», unser ge -
schätztes Marienheim.

• Für unsere Pfarrei ist die Kolpingfamilie 
sicherlich die wichtigste Gemeinschaft. 
Erstens finden das ganze Jahr hindurch 
immer wieder besondere und schöne 
Anlässe statt, welche wir gerne besu-
chen. Auch beginnen wir einige dieser 
Anlässen mit einem Gottesdienst. Da -
nach trifft man sich zur Geselligkeit, 
was sicherlich auch ein sehr wichtiger 
Punkt darstellt.

 Auch dieses Jahr waren wiederum 7 Per-
sonen unserer Pfarrei mit auf der Reise 
des Westschweizer Kolpingvereins nach 
Istrien in Kroatien. Diese Reisen brin-
gen die Kolpingfamilien der West schweiz 
näher zusammen.

 Wir möchten dem Vorstand der Kol-
pingsfamilie herzlich danken für seine 
Bemühungen uns immer wieder schö-
ne Anlässe zu bescheren.

• Auch dieses Jahr möchte ich es nicht 
unterlassen zwei Personen ein speziel-
les Dankeschön zu überbringen: Anna 
und Walter Amstutz ganz herzlichen 
Dank für die wertvolle Mithilfe im 
Hause Le Frêne / Marienheim, wo Ihr 
immer und ganz natürlich zu unseren 
Lokalitäten schaut.
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• Dieses Jahr durfte die Gruppe Junger 
Eltern wieder einen besonderen Anlass 
feiern. Eltern sowie Marlies Douw und 
unser Kaplan, Wolfgang Birrer haben 
die Kinder auf die Erstkommunion 
vor bereitet. Diese monatlichen Treffen 
fanden vorwiegend in der Kirche «No -
tre-Dame» statt, um anschliessen auch 
mit den Kinder einen Gottesdienst in 
einem richtigen Gotteshaus feiern zu 
können. Im Frühling durfte dann die-
ses grosse Fest in der Kirche von Lutry, 
die bis auf den letzten Platz gefüllt war, 
gefeiert werden.

 Grosse Dankesworte gehören Marlies 
Douw. Sie zieht immer wieder alle Fä -
den zusammen und bemüht sich um 
das Wohl dieser Gruppierung. Herzli-
chen Dank.

• Auch dieses Jahr bleibt der Chor eine 
grosse Stütze der Pfarrei, vor allem für 
die Gottesdienste.

 Liebe Charlotte (Aschwanden), Dir als 
Chorleiterin gehört ein herzliches Dan  -
keschön, Du stellst uns immer ein viel-
fältiges Programm zusammen und mit 
Können und enormer Geduld übst Du 
mit uns diese Gesänge ein, die unsere 
Gottesdienste umrahmen. Dir gebührt 
ein herzlicher Dank.

 Dem Chor gebührt ein Dankeschön 
für seine Treue und sein aufmerksames 
Mitmachen.

• Auch sind in unserer Pfarrei immer 
wieder freiwillige Helfer und Helfer-
innen am Werk. Euch auch ein gros-
ses  Dankeschön. Ohne dies funk-
tioniert eine Organisation wie die 
un    serige nicht!

• Liebe Pfarrei- und Seelsorgeräte, auch 
wenn wir nur wenige Pfarreiratssit-
zun gen einberufen haben, so sind wir 
doch immer in gutem Kontakt. Die 
modernen Technik erlaubt es uns viele 
Vorentscheide zu treffen. So möchte 
ich auch an Euch einen besonderen 
Dank richten. Im Seelsorge- und Pfar-
reirat: Kaplan Wolfgang Birrer, Vreni 
Büchli, Charlotte Aschwanden, Bettina 
Ahumada, Maria Jenni, Walter Amstutz 
und meine Person.

• Auch dieses Jahr mussten all die ver-
schiedenen Anlässe vorbereitet und die 
Planung dementsprechend gemacht 
werden. Vreni Büchli, ich danke Dir 
ganz speziell für all diese Aufgaben, 
welche Du immer wieder erledigst. 
Wir möchten auch Deinen Ehemann 
Köbi mit einbeziehen in unseren 
Dank. Er steht Dir oft direkt zur Seite 
und hilft Dir immer wieder bei der 
Organisation tatkräftig mit.

• Auch danke ich Dir, Vreni, für die 
Abwicklung der Pfarreifinanzen.

Lassen Sie mich einen immerwähren
den Wunsch vortragen:

Es wäre schön wieder neue, junge Mit-
christen in unserer Gemeinschaft will-
kommen heissen. Und … wir möchten 
auch gerne neue Mitglieder, die einfach 
gerne singen, im Chor aufnehmen!
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Aufruf für unser Pfarrblatt
Mit dem Pfarrblatt, welches viermal jähr-
lich erscheint, werden Sie über alle Akti-
vi  täten der deutschsprechenden katho -
lischen Pfarrei im Kanton Waadt 
in  for miert. Sie finden darin sämtliche 
Angaben über die Pfarreiaktivitäten, wie 
Mittwochsgruppe, Kolping, Gruppe Jun-
ger Eltern, Chor und weitere Anlässe. Sie 
unterstützen uns mit dem Abonnement, 
damit das Pfarrblatt auch bestehen blei-
ben kann, was nicht selbstverständlich 
ist. Darum lassen Sie mich ein grosses 
«Vergelt’s Gott» aussprechen an alle Leser 
und Leserinnen, welche ihr Abonnement 
regelmässig bezahlen und mit grosszügi-
gen finanziellen Spenden die Pfarrei und 
unsere Anliegen unterstützen.

Auf unserer Homepage finden Sie noch 
mehr Angaben und Informationen über 
unsere Pfarrei und ihre Anlässe:

http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/
pfarrei-der-deutschprachigen-katholiken/

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

Worte unseres Priesters 
Kaplan Wolfgang Birrer

In der Liturgie der Weihnachtszeit steht 
das Ereignis der Geburt Christi im Vor-
der grund. Aus den Evangelien erfahren 
wir, dass sich Hirten (vgl. Lk. 2,15-20) 
zur hl. Familie begaben, um dem Kind in 
der Krippe zu huldigen. Auch die Weisen 
aus dem Osten (vgl. Mt. 2,1-12) – oder 
Sterndeuter, die auch als drei Könige be -
zeichnet werden, folgten dem Stern und 
machten sich auf den Weg nach Beth-
lehem. 

Die frohe Botschaft der Geburt Christi 
wurde den Hirten von den Engeln aufge-
tragen: «Heute ist euch in der Stadt Da -
vids der Retter geboren; er ist der Messias, 
der Herr. Und das soll euch als Zeichen 
dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das 
in Windeln gewickelt, in einer Krippe 
liegt» (Lk. 2,11-12). Die Reaktion der 
Schäfer ist spontan: hineilen, um zu se-
hen, was die Engel angekündigt haben. 
Hir ten, bekannt als arme und beschei -
dene Menschen, lebten am Rand der da -
maligen Gesellschaft: Aber sie sind vor 
allem gläubige Menschen, mit grossem 
Gottvertrauen. Sie glauben, dass Gott 
Grosses erwirken kann, nämlich, dass der 
erwartete Messias und Retter als Kind 
geboren wird. Nehmen wir uns an den 
Hirten mit ihrer Frömmigkeit ein Beispiel, 
auf unserem Weg im christlichen Glauben.

Wort für die Weihnachtszeit:
Die Hirten und Sterndeuter 

bei der Krippe
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Die Hirten verbreiteten die Botschaft und 
«erzählten, was ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war» (Lk. 2,17). Sie sind 
uns mit ihrem Glauben und der Fähig-
keit Zeugnis abzulegen ein Vorbild. Ohne 
Angst oder Scheu, sondern mit einer fri-
schen Natürlichkeit setzen sie sich ein, und 
sprechen frei über das was sie gesehen 
und gehört haben. Sie kehren zu ihrer 
Herde zurück, rühmend und preisend 
Gott für das, was geschehen ist (vgl. Lk. 
2, 20). Aus  ihrem Leben wird ein Lied 
des Lobes zu Gott. Wer in seinem Leben 
Schweres zu tragen hat, für den können 
die Hirten ein Beispiel sein. Seien wir 
dankbar: dankbar für liebe Menschen an 
unsere Seite. Dankbar für den Glauben. 
Dankbar für die Natur, für die Fähigkeit, 
lernen zu können, Musik zu hören, usw. 
Dankbarkeit ist eine Lebenshaltung für 
Leib und Seele.

Am Fest der Erscheinung des Herrn kom-
men die Sterndeuter aus dem Osten zur 
Krippe. Die Weisen aus dem Morgen land 
sind ein Beispiel für Gottessuchende 
Menschen. Sie helfen uns, unser christli-
ches Leben sinnvoll zu gestalten. Stern-
deuter sind Forscher, bekannt als weise 
und gebildete Personen. Als sie den Stern 
des Königs der Juden aufgehen sahen (vgl. 
Mt. 2, 2), machten sie sich auf den lan-
gen, beschwerlichen Weg, um dem göttli-
chen Kind Ehre zu erweisen. Sie wussten, 
da ist Einer, der Grösser ist als sie. Mit 
ihren menschlichen Fähigkeiten bemüh-
ten sie sich nach der Wahrheit zu streben, 
die sie in diesem König erkannten.

Die Sterndeuter sind auch ein Beispiel 
für Demut. Sie glaubten, der junge König 
sei logischerweise in der Hauptstadt ge-

boren, in Jerusalem. Dort erfahren sie 
aber, dass dem nicht so ist. Mit ihrer An -
nahme, die sich als falsch erwies, änder-
ten sie den Weg und ihre Denkensart, 
um ihr Ziel endlich erreichen zu können 
(vgl. Mt. 2, 9). Auch wir sind immer wie -
der gefordert auf unserem Lebensweg fest-
gefahrene Denkweisen zu hinterfragen 
und zu ändern.

Die Weisen aus dem Osten sind ebenfalls 
ein Beispiel für Hingabe. Als sie bei der 
hl. Familie ankommen, bringen sie dem 
Jesuskind wertvolle Schätze, Gold, Weih-
rauch und Myrrhe als Gaben dar (vgl. 
Mt. 2,11). Die Tradition sieht in diesen 
Gaben eine Wahrnehmung der Identität 
des Kindes. Das Gold deutet auf sein 
Königtum hin, der Weihrauch auf seine 
göttliche Abstammung und die Myrrhe 
auf seinen – für die Menschheit gnaden-
vollen – Tod. Mit ihren wertvollen Gaben 
schenken sie dem Jesuskind das Kost-
barste, das sie ihm zu geben vermochten. 
Auch wir können Jesus  das Bestmögliche 
von uns schenken.

Die Hirten und die Sterndeuter leben uns 
wichtige christliche Züge vor. Sie lehren 
uns, dass die Begegnung mit Jesus immer 
ein glückbringendes Geheimnis ist. Sie 
zei gen uns, dass eine vertrauensvolle Su -
che nach Gott sich segensreich auswirkt.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und 
gnadenreiche Weihnachtszeit und ein gu -
tes neues Jahr. 

Kaplan Wolfgang Birrer
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Bald ist es wieder soweit! Unser alljähr-
liches Pfarreifest findet am 18. Februar 
2018 in der Basilika von Notre-Dame du 
Va  len tin statt. Die zweisprachige Eucha-
ristiefeier, zelebriert von Kaplan Wolfgang 
Birrer, beginnt wie immer um 10.30 Uhr. 
Der verstärkte Chor, sowie drei Alphorn-
bläser werden den Gottesdienst feierlich 
umrahmen.

Zum anschliessenden festlichen Pfarrei-
Apéro sind Sie, liebe Pfarreiangehörige 
herzlich eingeladen. Bringen Sie Freunde 
und Bekannte mit, wir heissen  alle herz-
lich willkommen.

Bitte reservieren Sie sich das Datum, wir 
freuen uns auf ein zahlreiches Erschei-
nen!

Für das Komité:
Charlotte Aschwanden

8

Vorschau Pfarreifest
2018
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Die Frucht von Loslassen
ist die Geburt von etwas Neuem.
(Meister Eckhart, Theologe und Philosoph)

Vorbei sind die sonnigen Herbsttage, in 
denen wir die Farbenpracht der Bäume 
bewunderten. Die bunten Blätter, vom 
Win de verweht, sind gefallen. Nebel liegt 
über den Niederungen, die Natur befin-
det sich in der Zeit des Loslassens, wel-
che mit dem herannahenden Winter ihren 
Lauf nimmt.

In unserem Leben widerspiegelt sich, 
was in der Natur geschieht: 
Auch wir Menschen sind mit Loslassen 
konfrontiert. Eine Erfahrung, die uns das 
ganze Leben immer wieder neu heraus-
fordert und prägt. Altes freigeben und Los-
lassen sind oft mit Ängsten, Verunsiche-
rung oder Trauer verbunden. Es braucht 
manchmal ein langes Ringen und Mut, 
sich auf Neues einzulassen. Den Sinn des 
Loslassens zu erkennen, erfordert Um  -
denken. Ein Sprichwort sagt, «Der Mensch 
denkt und Gott lenkt.»

In schwierigen Lebenssituationen füh
len wir uns oft überfordert:
➢ Eltern, die gefordert sind, ihre Kinder 

ziehen zu lassen,
➢ Den Abschied eines geliebten Men-

schen zu bewältigen,
➢ Mit widerfahrenem Unrecht zurecht-

kommen und verzeihen,

➢ Unerfüllte Erwartungen zu akzeptie-
ren,

➢ Krankheiten, die unser Leben verän-
dern, und vieles mehr. 

Ein Beispiel des Loslassens:
Das Neue Testament berichtet über das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn, (Lukas 
15,11-32). Entgegen aller Befürchtun-
gen, muss der Vater den Sohn ziehen las-
sen. Ein erzwungenes Loslassen, das auch 
wir in unserem Leben  immer wieder er -
fahren und nichts daran ändern können... 
Die Reaktion des Vaters überrascht, als 
der Sohn zurückkehrt. Er geht ihm ent-
gegen, verzeiht und anerkennt sein Kind, 
das nach Irrwegen zurück findet.

Aus diesem Gleichnis 
lassen sich Parallelen ziehen: 
Verletzungen und Verluste  prägen unser 
Dasein. Doch es gibt auch die positiven 
Aspekte! Loslassen kann befreien! Erleich-
 terung schaffen, Verständnis fördern, um 
an Nachsicht und Reife zu gewinnen. So 
wird es möglich, auf unserem spirituellen 
Weg durchs Leben, mit Herausforde run-
gen umzugehen. Als Christen dürfen wir 
darauf  vertrauen, in hellen, wie in dunk-
len Stunden begleitet zu sein.

Charlotte Aschwanden

Loslassen in unserem Leben
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Im Mittelpunkt aller Liturgie steht die Feier der 
Gegenwart des auferstandenen Christus: Er ist 
gegenwärtig in der zum Gottesdienst versam
melten Gemeinde, im Vorsteher der Liturgie, im 
Wort und vor allem in der Eucharistie. Damit 
wird uns wieder neu bewusst, dass wir in der 
Li  turgie in erster Linie die Gegenwart Gottes 
feiern. Gottesdienst ist zunächst der Dienst 
Gottes am Leben von uns Menschen. Denn wir 
können nur weitergeben, was wir empfangen 
haben. Dann wird Gottesdienst auch unser 
Dienst der Dankbarkeit Gott gegenüber. Christ
liche Liturgie ist zunächst das «Werk Gottes für 
das Volk», um dann auch zum «Werk des Vol
kes» zu werden, mit dem wir Gott als unseren 
Schöpfer und Erlöser absichtslos loben, wie 
wir es im Gloria zum Ausdruck bringen: «Wir 
rühmen Dich und danken Dir, denn gross ist 
Deine Herrlichkeit.»

Unsere Dankbarkeit für Gottes Gegenwart brin
gen wir vor allem in der Eucharistie, dem gros
sen Dankgebet der Kirche, vor den dreifaltigen 
Gott. In ihr erfahren wir die dichteste Weise der 
Gegenwart Jesu Christi. Denn wir dürfen Chris
tus mit seinem Leib und Blut in uns aufnehmen, 
damit er in uns lebt und wir durch ihn leben.

Die Eucharistie ist nicht bloss Austeilen aus 
Vergangenem, sondern Gegenwart des Ge
heimnisses von Tod und Auferstehung Christi, 
das die Zeiten überschreitet und uns zu dank
baren Menschen verwandelt, oder noch präzi
ser: zu eucharistischen Menschen, die wir 
uns in der Eucharistie so tief in den auferstan
denen Christus hinein verwurzeln, dass wir 
dankbar aus ihm leben. Denn im Alltag sind 
wir berufen, uns den Menschen zur Verfügung 
zu stellen, damit unser alltägliches Leben, wie 
der Heilige Franz von Assisi einmal gesagt 
hat, zu einem einzigen eucharistischen Hoch
gebet werden kann. Die Eucharistie verheisst 
uns, dass die Gegenwart Jesu Christi uns 
auch im Alltag begleitet mit seinem Segen, 
der uns einlädt, auch unsere Hände vor allem 
zum Segnen, zum GutesSagen und Gutes
Tun zu öffnen.

In der Liturgie der Kirche sehnen wir uns nach 
der Gegenwart Jesu Christi, der bei uns An-
kunft, Advent halten will. Die Liturgie lässt uns 
so erfahren, dass wir als Kirche nicht nur in der 
Adventszeit, sondern immer im Advent leben: 
in Erwartung auf den kommenden Herrn, wie 
nochmals das Konzil hervorhebt: «In der irdi-
schen Liturgie nehmen wir vorauskostend an 
jener himmlischen Liturgie teil, die in der heili-
gen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir 
pilgernd unterwegs sind.... In der irdischen Li-
turgie singen wir dem Herrn mit der ganzen 
Schar des himmlischen Heeres den Lobge-
sang der Herrlichkeit.» 

Gerade in der Liturgie erfahren wir uns in der 
Gemeinschaft der Kirche als intensive Ad
ventsgemeinschaft. Ihnen allen wünsche ich 
eine besinnliche Zeit des Advents und neue 
Freude am Gottesdienst als Feier der Gegen
wart Jesu Christi.
               + Kurt, Kardinal Koch

Aus dem Hirtenbrief des Bischofs von Basel, Advent 2003

Roratemesse, Kapelle der Schwestern vom Augustinuswerk

Kirchliche Adventsgemeinschaft in der Liturgie
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Jesus hat seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht. In Jesu Sprache beginnt das mit dem 
Wort «Abba», das heisst «Papa». Wir wissen also, dass Jesus zu Gott «Papa» gesagt hat. 
Jesus hat uns dabei sogar eingeladen, Gott auch so anzureden. Da war er schon erwach-
sen. Jesus ist als Baby auf die Welt gekommen. Was wissen wir darüber?

Die Bibel erzählt: Gott schickte den Engel Gabriel zu Maria nach Nazaret, einer Stadt in  
Israel. Gabriel verkündete ihr: Du, Maria, bekommst Gottes Kind. Der Geist Gottes kommt zu 
dir. So wirst du schwanger auch ohne einen Mann. Sagst du dazu «Ja»? Maria sagte «Ja». 
Sie war aber mit Josef verlobt. Eigentlich sollte er wissen, wenn seine Verlobte ein Kind er-
wartet. Aber dieses Kind war ja nicht seines. Gott schickte darum seinen Engel auch zu 
Josef. Er erzählte, dass Maria nun Gottes Kind erwartet. Josef glaubte das Unglaubliche. Er 
heiratete Maria.

Als Jesus in Betlehem geboren wurde, war Josef dabei. Josef beschützte Maria und Jesus 
auf der Flucht nach Ägypten. Josef nahm Jesus und Maria mit auf eine Pilgerreise nach 
Jerusalem, als Jesus zwölf Jahre alt war. Josef machte also alles, was ein Vater tut: Auf Je-
sus aufpassen, ihm beibringen, wie man zu Gott betet, und Geld verdienen, damit alle zu 
essen haben.

Jesus ist Gottes Sohn, hat der Engel verkündet. Jesus hat das später auch selbst von sich 
gesagt. Die ersten Christen haben schon daran geglaubt. Aber wir dürfen auch darauf ver-
trauen, dass Josef sich wie ein guter Vater um Jesus gekümmert hat, als wäre er sein eige-
ner Sohn. Angela M.T. Reinders

War Josef . . .                   Jesu Papa?

Laus_Jan_Maerz.indd   11 09.12.17   15:19



12 Fortsetzung vom Pfarreiteil nach dem Dossier

Die Kinderhilfe Bethlehem ist ein internationales 
christliches Hilfswerk, welches 1963 als deutsch-
schweizerische Initiative gegründet wurde. Die 
Geschäftsstelle in Luzern, das Regionalbüro in 
Freiburg, die Kinderhilfe Bethlehem im Deutschen 
Caritasverband e.V. in Freiburg i. Br. und die natio-
nalen Gesellschaften in Italien, Österreich und 
Gross britannien haben als Hauptziel den Unter-
halt des Caritas Baby Hospitals in Bethlehem, 
Palästina, und die Mitfinanzierung von Projekten 
für Mutter und Kind im Heiligen Land.

Die Geschichte 
des chronisch kranken Muhammad

Mindestens zwei Jahre hat Muhammad schon 
im Krankenhaus verbracht. Wegen seiner Atem 
wegserkrankung muss er regelmässig statio
när im Caritas Baby Hospital behandelt werden. 

Seine 15 Jahre sieht man Muhammad nicht an, 
das hat mit seiner Erbkrankheit zu tun. Der Junge 
leidet an Cystischer Fibrose. Seine Atemwege 
sind oft mit zähem Sekret verstopft, die Lunge ist 
voller Bakterien. Mehrmals im Jahr muss er für 
min destens zwei Wochen stationär behandelt wer 
den. Im Krankenhaus hat er einen strengen The
rapieplan. Wann immer sich zwischen den Be 
hand lungen ein Augenblick Zeit findet, huscht 
Mu   hammad ins Spielzimmer. Da vergisst er trotz 
der Kanüle im Arm und trotz des zu weiten Kran
kenhaus – Pyjamas alles um sich herum – bis der 
Arzt nach ihm ruft oder die Physiotherapeutin an 
die Tür klopft. 

Nur ein Foto von der kleinen Schwester

Das Caritas Baby Hospital hat sich in den letzten 
Jahren einen Namen als Kompetenzzentrum für 
Cystische Fibrose gemacht. Alle sind sich be 

wusst, dass nicht nur das Kind fachkundig medizi
nisch betreut werden muss, sondern dass die ge
samte Familie Unterstützung benötigt. 

Muhammads Familie ist sehr dankbar, dass sie 
die Behandlungen und die lebensnotwendigen 
Me   dikamente für Muhammad im Caritas Baby 
Hospital kostenlos erhält. Mit dem Gehalt des Va
ters könnten sie diese Ausgaben nicht schaffen. 
Das kleine Haus der Familie ist sauber und 
schlicht. Die Küche ist winzig, der Holzherd steht 
aus Platzgründen im Garten. Die vier Kinder 
schlafen im Ehebett, die Eltern im Wohnzimmer, 
das auch als Esszimmer dient. An der kahlen 
Wand hängt ein einziges Foto. Es zeigt Muham
mads Schwester, die mit vier Jahren gestorben ist. 
Sie litt an derselben Krankheit wie Muhammad. 
Die anderen Geschwister sind gesund.

Keine Kraft mehr für die Schule

Für die Familie ist Muhammads Krankheit eine 
schwere Belastung. Fast jede Nacht steht die Mut
ter auf und muss sich um ihn kümmern. Tagsüber 
ist er daheim, in die Schule kann er schon lange 
nicht mehr. Der weite Fussweg war zu anstren
gend für den Jungen. 

Ausserdem hat er sich oft geschämt, wenn Mit
schü ler seine verformten Fingerkuppen ange
starrt haben oder wenn er beim Husten würgen 
musste. Muhammad wäre bestimmt ein hervor
ragender Schüler. Doch seine Krankheit hat ihm 
diese Chance verbaut.

Foto© Meinrad Schade

www.kinderhilfebethlehem

Eine Kindheit im Krankenhaus

Opfer Mitternachtsmesse
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Eines Tages stand ein junger Mann mitten in 
der Stadt und erklärte, dass er das schönste 
Herz im ganzen Tal habe. Eine grosse Men 
schenmenge versammelte sich und sie alle 
bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. 
Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie 
alle gaben ihm recht, es war wirklich das 
schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der 
junge Mann war sehr stolz und prahlte noch 
lauter über sein schönes Herz. 

Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge 
auf und sagte: «Nun, dein Herz ist nicht an
nähernd so schön wie meines.» Die Menschen
menge und der junge Mann schauten das Herz 
des alten Mannes an. 

Es schlug kräftig, aber es war voller Narben, es 
hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch an
 dere ersetzt worden waren. Aber sie passten 
nicht richtig und es gab einige ausgefranste 
Ecken... Genau gesagt waren an einigen Stel
len tiefe Furchen, in denen ganze Teile fehlten. 
Die Leute starrten ihn an und dachten: Wie 
kann er behaupten, sein Herz sei schöner? 

Mein Herz gegen Deines?

Der junge Mann schaute auf des alten Mannes 
Herz, sah dessen Zustand und lachte: «Du 
musst scherzen», sagte er, «dein Herz mit mei
nem zu vergleichen. Meines ist perfekt und 
deines ist ein Durcheinander aus Narben und 
Tränen.» 

«Ja», sagte der alte Mann, «deines sieht per
fekt aus, aber ich würde niemals mit dir tau
schen. Jede Narbe steht für einen Menschen, 
dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reisse 
ein Stück meines Herzens heraus und reiche 
es ihnen und oft geben sie mir ein Stück ihres 
Herzens, das in die leere Stelle meines Her
zens passt. Aber weil die Stücke nicht genau 
passen, habe ich einige raue Kanten, die ich 
sehr schätze, denn sie erinnern mich an die 

Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch 
ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass 
mir der andere ein Stück seines Herzens zu 
rückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen. 
Liebe geben heisst manchmal auch ein Risiko 
einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerz
haft sind, bleiben sie offen und auch sie erin
nern mich an die Liebe, die ich für diese Men
schen empfinde. Ich hoffe, dass sie eines Tages 
zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. 
Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist ?» 

Der junge Mann stand still da und Tränen ran
nen über seine Wangen. Er ging auf den alten 
Mann zu, griff nach seinem perfekten, jungen 
und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. 
Er bot es dem alten Mann mit zitternden Hän
den an. Der alte Mann nahm das Angebot an, 
setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück 
seines alten vernarbten Herzens und füllte da
mit die Wunde in des jungen Mannes Herzen. 
Es passte nicht perfekt, da es einige ausge
franste Ränder hatte. 

Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr 
perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er 
spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz 
fliessen. Sie umarmten sich und gingen fort, 
Seite an Seite. 

Das perfekte Herz
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So ein Tag, so wunderschön wie heute,
So ein Tag, der dürfte nie vergehn.
So ein Tag, auf den man sich so freute,
Und wer weiss, wann wir uns wiedersehn.

Ach wie bald entschwinden schöne Stunden,
Und die Tage im Wind verwehn.
So ein Tag, auf den man sich so freute,
So ein Tag, der dürfte nie vergehn!

Wir alle kennen dieses Lied gesungen z. B. 
von Freddy Quinn. Er gab diesem Lieder-
text mit seiner kräftigen Stimme einen 
wunderbaren Ausdruck.

Für uns war es genauso wie es die Zeilen, 
vom diesem Lied beschreiben! Schon in 
der morgendlichen, noch mit einem mys-
tischen Erwachen der Natur behaftet, 
verriet uns der Himmel, dass wir mit einem 
wunderschönen Tag rechnen durften.

Bei diesem schönen Wetter ist es viel ein-
facher eine Präsentation der Reise und 
des Reisezieles zu machen! Die schönen 
Landschaften und vor allem das Berg-
panorama, welches man ausserordentlich 
gut von der Autobahnstrecke über Fribourg 
geniessen darf, lud uns zum Träumen ein.

Sicher war der Moment, während des 
lang samen Erwachens des Morgens gut 
ge   wählt, dass Kaplan Wolfgang Birrer 
einige besinnliche Worte an uns richtete. 

Er erwähnte auch, dass Maria als Reise-
pa tronin verehrt wird. So liegt es auf der 
Hand, dass unser Seelsorger diese kurze 
Andacht an die Gottesmutter Maria rich-
tete. Mit dem «Gegrüsset seist Du Maria» 
haben wir unseren Dank an sie ausge-
sprochen um erstens auf dieser Reise sein 
zu dürfen und zweitens von ihr beschützt 
zu werden.

Für einige Mitchristen unserer Pfarrei 
wird es jedes Jahr schwieriger oder prak-
tisch unmöglich auf unseren Ausflügen 
teilzunehmen. So fand ich es wirklich 
schön und äusserst wertvoll, dass sich ei -
nige Mitreisende spontan besorgt fühlten, 
den nicht Anwesenden unserer Pfarrei, 
we nigstens einen Kartengruss von un   se -
rem Hauptziel zuzusenden … und alle 
26 unterzeichneten diese Karten!

Als Höhepunkt unseres Pfarreiausfluges 
darf man sicherlich unseren schönen Got-
tesdienst in der Wallfahrtskirche be  zeich-
nen. Ein grosses Dankeschön geht an 
erster Stelle an Kaplan W.Birrer für seine 
Worte und an zweiter Stelle an Charlotte 
Aschwanden für das speziel vorbereitete 
Liederblatt.

Es ist wertvoll für unsere Reisegruppe vom 
eigenen Priester auf dieser Reise begleitet 
zu sein. Wir dürfen gesellschaftliche Mo -
mente und freundschaftliche Gespräche 
führen und gemeinsam unseren Pilger-
Gottesdienst feiern! All diese Punkte sind 
sicherlich sehr wichtig und bilden eine 
Pfarreigemeinschaft.

Ein kleiner Unfall verhinderte leider das 
Mitkommen von Jakob und Martha Bo -
schung. Wir hoffen, dass Jakob’s Verlet-
zung verheilt und er wieder wohlauf ist.

Pfarreiausflug 2017
Wallfahrtsort Luthernbad 

mit Badbrünneli + Gotthelf
zentrum in Lützelflüh
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Während dem schönen Gottesdienst hat 
Kaplan Wolfgang Birrer alle Personen, 
die nicht auf unserer Reise sein konnten, 
mit ins Gebet eingeschlossen.

Kaplan W. Birrer verkündet uns die frohe Botschaft

Ein schöner Moment für alle Gottes-
dienst besucher und vor allem für den 
Chor ist es, wenn wir unsere Lieder er-
stens in einer richtigen Kirche vortragen 
dürfen und zweitens, wenn diese Stim-
men von andern Mitreisenden unserer 
Gruppe tatkräftig unterstützt werden. Da 
ertönt ein Lied wie das «Silence» noch 
viel feierlicher und auch inniger.

* * *    * * *

Unsere 26-köpfige Gruppe der Pfarrei 
 St. Michael war pünktlich um 07.20 Uhr 
un  terwegs Richtung Fribourg-Bern.

Schon bald erreichten wir den angeneh-
men Moment einer körperlichen Stärkung 
im Restaurant Grauholz Süd.

Unsere Reise wurde nun immer interes-
santer. Wir verliessen die Autobahn und 
alsbald befanden wir uns im schönen 
Emmental. Hügel und grüne Matten mit 
wunderschönen eingebetteten, riesigen 
Ge    höften machten sich immer mehr 
sichtbar.

Im Luthernthal waren wir dann wirklich 
in der Natur. Nochmals konnten wir einen 
Unterschied erkennen, da die Hü  gel und 
Matten noch viel grüner waren als zuvor. 
Dieses Napfgebiet mit dem lan gen Lu -
thern thal gehört bereits zum luzernischen 
Gebiet.

Unser Car parkierte vor dem Restaurant 
Hirschen und bereits wurden wir von der 
Wirtin und dem Wallfahrtskaplan Emil 
Schumacher empfangen.

Das Tüpfli auf dem «i» war sicherlich, 
dass Herr Kaplan Schumacher mit dem 
Auto einige unserer Gäste bis zum Bad-
brünneli Kapelläli mitnahm, um ihnen 
dadurch diesen Besuch zu ermöglichen.

Kaum war die ganze Gruppe versammelt, 
erzählte uns Kaplan Schumacher einiges 
über diesen Wallfahrtsort. Er verstand es 
uns für diese Geschichte sehr zu interes-
sieren. Kaplan Schumacher äusserte sich 
auch sehr kritisch gegenüber dem neuen 
«Seilbahnhäuschens», welches für die 
nahe Zukunft eine Art von Badehäus chen 
geben soll, wo man dann die Arme und 
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Hände in das kostbare und heilende Was-
ser eintauchen darf.
Ich finde es bemerkenswert, dass ein Pries-
ter, trotz all dem Einfluss der Gemeinde, 
sich kritisch zu einem Vorhaben stellt. 
Müssen wir Menschen denn alles ver-
markten? Ja, hätte man nicht etwas einfa-
cheres, vielleicht auch besser passendes in 
die Natur einfügen können? Und sicher 
hätte dieses Geld dementsprechend auch 
Abnahme gefunden für heilendes und 
vor allem sehr notwendiges Wasser in der 
Dritten Welt!

Restaurant Hirschen in Luthernbad: Ein 
Restaurant wie viele in der Schweiz, und 
doch war es etwas ganz spezielles, ja ich 
würde sagen, super schön hergerichtet für 
unsere Gruppe. Jeder Stuhl lud die 
Pfarreimitglieder ein sich bequem hinzu-
setzen. – Nicht nur das! Nein, sondern 
auch das Menu war von hervorragender 
Qualität und einen sehr feinen Wein 
durften wir dazu geniessen.

* * *    * * *

Unser «Kultureller Abstecher» brachte 
uns in eine 200-jährige Vergangenheit 
zurück. In dieser Epoche lebte ein Albert 
Bizius. Seine Geschichte bleibt uns allen 
in guter Erinnerung und wir alle wissen 
nun, dass sein Pseudonym Jeremias Gott-
helf hiess.

Als zweite Erläuterung am selben Tag, 
diesmal über Jeremias Gotthelf, durften 
wir Frau Verena Hofer im überaus inter-
essanten und sehr theatralischen Vortrag 
anhören. Es war eine Freude diesen Erklä-
rungen und Darstellungen zu folgen.

Erlauben Sie mir hier einige kleine Lec-
ker bissen aus dem Referat von Frau Ho -
fer zu zitieren:
Gotthelf schrieb immer in Schriftsprache 
mit vielen berndeutschen Ausdrücken, 
die etlichen Leserinnen und Lesern Schwie-
rigkeiten bereiteten. In Deutschland 
wurde einmal fälschlicherweise übersetzt: 
Müntschi gleich Emmentalisches Ge  bäck 
(derweilen heisst dies in Deutsch: Ein 
Kuss)

Gotthelf schrieb in einem Brief:
«Ich will nie im Dialekt schreiben und 
auf den ersten 20 Seiten wird man wenig 
davon merken, nachher werde ich dazu 
gezwungen ob ich wohl mag oder nicht. 
Hier ein Müsterchen für einen uns sehr 
bekannten Ausdruck: Ein Mädchen konn-
te je nach Charakter bei ihm sein: 
Es Maitschi cha es Häppeli, es Faggeli, es 
Tschudi, es Chlepfschit, ä Tschiegge, ä Gränne 
oder es Chuderbützi si.

Und über Hansli Jowäger meinte Gott-
helf:
er sig ä Göhl, ä Gstabi, dr dümmscht Hung, 
ä Gnietige, ä Uflat, ä Stopfi oder ä Zatteri. 

Versuchen Sie, liebe Leser, diese Aus-
drücke ins Hochdeutsch zu übersetzen. 
Einmal ins Deutsche umgesetzt werden 
diese Ausdrücke all ihren Charakter ver-
lieren und es bleiben höchstwahrschein-
lich Ausdrücke, welche kaum noch was 
damit zu tun haben. Wie man sieht ist 
das sicher nicht so einfach!
Ich bin überzeugt, dass wir einen sehr 
gemütlichen, und dazu einen hochinte-
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ressanten Pfarreiausflug erleben durf-
ten. Wir alle danken Herrn Kaplan 
Emil Schu macher und Frau Verena 
Hofer, für ihre präzisen Ausführungen 
– Informationen über Luthernbad und 
Lützelflüh.

Eine wunderschöne Aufnahme unseres 
diesjährigen Ausfluges – von meinem 
Handy stammend – dieser blaue Himmel 
und mit nur frohen Gesichter wird uns 
in Erinnerung bleiben.

Josef Schmid

Unsere Gruppe vor der Wallfahrtskirche in Luthernbad
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Auch dieses Jahr führte uns die Theater-
gruppe ein lustiges Stück vor. Hier einen 

Ausschnitt der Aufführung «Ds Echo». 
Den überaus begabten Artisten – ein gros-
ses Kompliment geht an die ganze Gruppe.

Auch allen freiwilligen Mithelfenden 
zum guten Gelingen der zwei Theater-
abende ein herzliches Dankeschön. (JS)

Danke an die Theatergruppe
der Kolpingfamilie Lausanne

Die Theatergruppe 2017

v.l.n.r: André Aschwanden, Marianne Koller, Corinne Stöcklin, Pascal Büchli, Carole Pfirter, Köbi Büchli, 
Sandra Pfirter, Ewald Rohner (souffleuse: Michèle Boulenaz – nicht auf dem Bild)
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Gestorben nach längerer Krankheit
am 6. Dezember 2017

in seinem 79 Lebensjahr
(geboren am 8. Mai 1938)

«Lieber Kurt

Wir nehmen Abschied von Dir. Du warst 
uns ein guter Pfarrer und ein lieber Freund. 
Wir durften von Deiner langjährigen Er 
fah rung als Priester und Seelsorger profitie
ren. Du hast uns das Vertrauen zu unserem 
lieben Gott stets nahe gelegt und es selber 
auch ausgestrahlt. Wir gedenken Dir in 
Dankbarkeit: Deine Worte, Dein Dasein 
für die Pfarrei, besonders auch Deine Freund
schaf, das ungezwungene Teilnehmen und 
gemütliche Zusammensein an so vielen An 
läss en und Reisen, bleiben uns in lieber Erin
nerung.

In Verbundenheit Josef Schmid»

Kurt Stulz wurde am 3. Juli 1966 in der 
Kathedrale von Freiburg zum Priester 
geweiht.

Er nahm folgende priesterliche Tätigkeiten 
wahr:

– Vikar in der Christ-König Gemeinde 
in Freiburg 1966-1968

– Feldprediger der Schweizer Armee vom 
1968-1995

– Vikar für die Deutschsprachigen der 
Region Neuenburg und La Chaux-de-
Fonds von 1968-1969 und der Pfarrei 
Christ-König in Freiburg mit Schwer-
punkt Jugendarbeit von 1969-1973

– Religionslehrer im kant. Lehrersemi-
nar Freiburg 1975-1984

– Leiter Erwachsenenbildung in Deutsch-
freiburg von 1975-1984

– Pfarrer von Düdingen von 1984-1996

– Pfarrer von Murten von 1996-2000

– Dekan des Dekanats Petrus Kanisius 
von 1997-2000

– Bischofsvikar für Deutschfreiburg von 
2000-2011

– Priester in der Seelsorgeeinheit Sense-
Oberland von 2011-2014

Wir lernten Kurt Stulz als Bischofsvikar 
der Deutschsprechenden Katholiken ken-
nen, damals auch zuständig für den Kan-
ton Waadt. Er war am meisten mitbe -
teiligt bei der Pfarrer-Auswahl von Erich 
Camenzind für unsere Pfarrei.

Todesanzeige
unseres ehemaligen Pfarrers 

Domherr Kurt Stulz
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Vom 1. September 2011 bis 31. August 
2014 amtierte Kurt Stulz dann selber als 
Pfarrer in unserer Pfarrei. Es war ihm ein 
grosses Bedürfnis für unsere Gemeinschaft 
einige Jahre tätig zu sein.

Um seinen letzten Auftrag als Spiritual 
im Kloster Maria-Rickenbach zu erfüllen, 
verliess er uns nach dreijähriger Tätigkeit.

Im schönen Kloster, – «oben auf dem 
Berg», wie er immer sagte –, schätzte er 
die tiefe Spiritualität. Öfters unternahm 
er in dieser Natur längere Wanderungen 
oder setzte sich mit seiner Mal-Tafel hin 
und brachte sein malerisches Können in 
verschiedenen Bildern zum Ausdruck.

Unsere Pfarrei organisierte 2015 einen 
Pfarreiausflug zu ihm ins Kloster Maria 
Rickenbach. Dort lernten wir die sehr 
zuvorkommende und freundliche Gast-
freundschaft der Ordensfrauen kennen. 
Gemeinsam mit Kurt und den Schwes-
tern feierten wir verschiedene Gottes-
dienste. Als Abschluss des Tages sangen 

wir das Lied «Silence» welches Kurt im-
mer sehr schätzte.

Sein 50 jähriges Priesterjubiläum feierte 
Kurt Stulz am 3. Juli 2016. «Oben auf 
dem Berg» in der Klostergemeinschaft 
fand das Fest, – seinem Wunsch entspre-
chend, – statt. Bald darauf brach seine 
unheilbare Krankheit aus.

Selber durfte ich ihn dort dreimal besu-
chen und mit ihm diese schöne, ihm am 
Herzen liegende Gegend, kennen lernen.

Kurt Stulz zog sich während vielen Jah-
ren immer wieder gerne ins Kloster Maria 
Rickenbach zurück. Hier fand er Erho-
lung und schöpfte Kraft, um seine teils 
schwierigen Aufgaben vorzubereiten. Spä-
ter, als Spiritual war es ihm ein inniger 
Wunsch, seine letzte schöne Zeit dort oben, 
nahe beim lieben Gott, in dieser noch 
intakten Natur, verbringen zu dürfen.

In treuem Andenken für die Pfarrei St. 
Michael.

Josef Schmid
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Eucharistiefeiern im Pfarreizentrum

im Januar 2018
■	 1. Januar, Montag: 1700 h
 Neujahrsgottesdienst

■	 14. Januar, Sonntag: 1000 h
 anschliessend KLS Sauerkrautessen

im Februar 2018

im März 2018
■	 11. März, Sonntag: 1000 h
 Sonntagsgottesdienst

Junge ElternGruppe
Kindergottesdienst

■ 11. Februar, Sonntag: 1600 h
 in NotreDame du Valentin
■ 18. März, Sonntag: 1600 h
 in NotreDame du Valentin

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

MittwochsGruppe

Hl. Messe in der Kapelle
anschliessend Kaffee
■ 10. Januar, Mittwoch: 930 h
■ 24. Januar, Mittwoch: 930 h
■ 14. Februar, Mittwoch: 930 h
    Aschermittwoch
■ 28. Februar, Mittwoch: 930 h
■ 14. März, Mittwoch: 930 h
    mit Bussfeier 
    und Krankensalbung
■ 28. März, Mittwoch: 930 h

an den restlichen Mittwochen:
■ Hl. Messe: 900 h 
 in NotreDame du Valentin, 
 anschliessend Treffen zum Kaffee

Agenda der Pfarrei
Oktober bis Dezember 2017

Sonntag, 18. Februar 2018, 1030 h
Pfarreifest in NotreDame 

du Valentin
mit zweisprachigem Gottesdienst 

anschliessend Pfarreiapéro
im Salle Notre-Dame

Vorschau: Ostern 2018
■ 1. April, Sonntag: 1800 h

Ostergottesdienst
anschliessend Eiertütschen

Einkehrtag
Samstag, 24. Februar 2018, 

1430 h im Pfarreisaal
Thema: «Der Name Gottes ist 

Barmherzigkeit»
mit

Kaplan Wolfgang Birrer
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Chorproben und Chorauftritte

Chorauftritte
■ 14. Januar, Sonntag: 1000 h 
 Sauerkrautessen
■ 18. Februar, Sonntag: 1030 h
 Pfarreifest in NotreDame du Valentin
■ 11. März, Sonntag: 1000 h

Chorproben
■   4. Januar, Donnerstag: 1900 h
■ 11. Januar, Donnerstag: 1900 h
■ 18. Januar, Donnerstag: 1900 h
■ 25. Januar, Donnerstag: 1900 h
■   1. Februar, Donnerstag: 1900 h
■   8. Februar, Donnerstag: 1900 h
■ 15. Februar, Donnerstag: 1900 h
■ 22. Februar, Donnerstag: 1900 h
■   1. März, Donnerstag: 1900 h
■   8. März, Donnerstag: 1900 h
■ 15. März, Donnerstag: 1900 h
■ 22. März, Donnerstag: 1900 h
■ 29. März, keine Chorprobe
    Gründonnerstag

Kolpingfamilie Lausanne
■ 14. Januar, Sonntag: 1000 h
 Eucharistiefeier 
 anschliessend Sauerkrautessen 
 Anmeldung bei: Gerard Mauch
 ✆ 021 616 73 47
■ 23. März, Freitag: 1100 h
 Generalversammlung

Kolping Region Westschweiz
■ 19 Januar, Freitag: 1100 h 
 in Düdingen
 Regionale Delegiertenversammlung

Französischsprachige WGTFeier:
Kirche von Vennes um 1830 h

Feier zum Weltgebetstag
Freitag, 2. März 2018, 1500 h
im Pfarreisaal von St. Michael

«Gottes Schöpfung 
ist sehr gut»

(Liturgie aus Surinam)
Die Frauen aus Surinam erheben die 
Stimme, um uns daran zu erinnern, 
dass wir Menschen die Verwalter und 
Verwalterinnen der Schöpfung Gottes 
und somit auch verpflichtet sind, dafür 
Sorge zu tragen. Der von ihnen ge -
wähl te Bibeltext lässt uns Halt machen 
und uns über das von Gott geschaffene 
Wunder meditieren.
Zur Feier sind alle ganz herzlich einge-
laden.
Die WGTGruppe freut sich auf Ihr 
Kommen!

Besondere Anlässe

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

9. Januar / 13. Februar / 13. März 2018
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Agenda der Pfarrei St. Michael Lausanne
Kalender im Pfarrblatt der Pfarrei St. Michael Lausanne 

 

 
KLS = Kolping Lausanne MWG  = Mittwochs-Gruppe JE   = Junge Elterngruppe 
MH = Marienheim/Le Frêne  ND = Notre Dame/Valentin CH  = Chor 

2018 
Januar 

Mo   1 Neujahr 
17.00 Hl. Messe 

Di   2  

Mi   3  

Do   4 19.00 Chorprobe 

Fr   5  

Sa   6  

So   7  

Mo   8  

Di   9  

Mi 10   9.30 Hl. Messe  MH 
          in der Kapelle 

Do 11 19.00 Chorprobe 

Fr 12  

Sa 13  

So 14 10.00 Hl. Messe  CH 
anschliessend 
KLS Sauerkrautessen 

Mo 15  

Di 16  

Mi 17  
Do 18 19.00 Chorprobe 

Fr 
 

19 11.00 KLS :  
Reg. Delegierten- 
Versammlung in 
Düdingen 

Sa 20  

So 21  

Mo 22  

Di 23  

Mi 24   9.30 Hl. Messe  MH 
          in der Kapelle 

Do 25 19.00 Chorprobe 

Fr 26  

Sa 27  

So 28  

Mo 29  

Di 30  

Mi 31  

2018 

Februar 
Do   1 19.00 Chorprobe 

Fr   2  

Sa   3   

So   4  

Mo   5  

Di   6  

Mi   7  

Do   8 19.00 Chorprobe 

Fr   9  

Sa 10  

So 11 16.00 Kindergottes- 
          dienst  JE  ND 

Mo 12  

Di 13  

Mi 14   9.30 Hl. Messe  MH 
          in der Kapelle 
         Aschermittwoch 

Do 15 19.00 Chorprobe 

Fr 16  

Sa 17  

So 18 10.30 Hl. Messe in 
Notre Dame zum 
Pfarreifest anschliess. 
Pfarreiapéro im Salle 
Notre-Dame            CH 

Mo 19    

Di 20  

Mi 21  

Do 22 19.00 Chorprobe 

Fr 23  

Sa 24 14.30 Einkehrtag 
mit Kaplan W. Birrer 

So 25    

Mo 26  

Di 27  

Mi 28 
 

  9.30 Hl. Messe  MH 
          in der Kapelle 

2018 

März 
Do   1 19.00 Chorprobe 

Fr   2 15.00 Weltgebetstag 
           in St. Michael 

Sa   3  

So   4  

Mo   5  

Di   6  

Mi   7  

Do   8 19.00 Chorprobe 

Fr   9  

Sa 10   

So 11 10.00 Hl. Messe  CH 
 

Mo 12  

Di 13  

Mi 14  9.30 Hl. Messe in 
der Kapelle MH mit 
Bussfeier und 
Krankensalbung 

Do 15 19.00 Chorprobe 

Fr 16  

Sa 17  

So 18 16.00 Kindergottes- 
          dienst  JE  ND 

Mo 19  
Di 20  

Mi 21  

Do 22 19.00 Chorprobe 

Fr 23 11.00 KLS  
Generalversammlung 

Sa 24  

So 25 Palmsonntag 

Mo 26  

Di 27  

Mi 28 
 

  9.30 Hl. Messe  MH 
          in der Kapelle 

Do 29 Gründonnerstag 
keine Chorprobe 

Fr 30 Karfreitag 

Sa 31 Karsamstag 
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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 du Valentin

1

2

3

4

Anfahrtsplan für Auto und Bus

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

AZB 
CH - 1890 Saint-Maurice
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