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Liebe Pfarrblatt-Leserinnen 
und liebe Pfarrblatt-Leser,

Einige unter uns schätzten das schöne 
Wetter, während andere sich regelrecht 
durch diesen sehr heissen Sommer kämpf-
ten. Bestimmt war es für viele unter uns 
eher anstrengend und sehr unangenehm 
dieser anhaltenden Wärme ausgesetzt zu 
sein. Mit den gewaltigen Regengüssen in 
Ländern, welche dies absolut nicht ge -
wohnt sind und den Bränden, ausgelöst 
von den sehr hohen Temperaturen über 
grosse Gebiete von Europa, fragt man 
sich ernstlich, ob dies nun wirklich durch 
den Klimawechsel ausgelöst wurde?

Sicher sind wir Menschen zu einem gros-
sen Teil dafür verantwortlich. Aber diese 
Polemik werde ich im Pfarrblatt nicht 
wei  ter verfolgen!

Wir möchten Ihnen mit diesem Pfarr-
blatt wieder einige Gedanken näher brin-
gen und Sie über unserer Anlässe infor-
mieren.

Bitte besuchen Sie unsere Eucharistie-
feiern, wie diese im Kalenderblatt und in 
der Agenda aufgeführt sind. Um auch die 
geselligen Augenblicke erleben zu dürfen, 
treffen wir uns nach jedem Gottesdienst 
zu einem gemütlichen Zusammensein. 
An Sonn- und Feiertagen offeriert Ihnen 
die Pfarrei gerne einen Apéro. Am Mitt-
wochmorgen unterhalten sich die Be -
sucher nach dem Gottesdienst bei gutem 
Ge  bäck, Kaffee oder Tee. Gerne wird 

Inhaltsverzeichnis
Pfarrblatt Oktober / Dezember 2022
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Pfarreipräsidenten
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unser Seelsorger Wolfgang Birrer Fragen 
beantworten oder Sie dürfen einfach zu -
sammensitzen und plaudern. Sie alle, sind 
herzlich willkommen!

Alle geplanten Anlässe können im Mo -
ment durchgeführt werden.

Wiederum können Sie im Innenteil des 
Pfarrblattes interessante Beiträge und 
einen Artikel über Dietrich Bonhoeffer 
aus der Hand von Charlotte Aschwanden 
finden. Ich empfehle Ihnen diese Zeilen 
zu lesen.

Wir hoffen, dass unser Pfarrblatt wieder 
vielseitig gestaltet wurde. Behalten Sie es 
in der Nähe und lesen Sie darin.

Der Innenteil, das Dossier, welches durch 
das Augustiner-Werk von Saint-Maurice 
gestaltet und geschrieben wird, empfeh-
len wir Ihnen wärmstens. Er soll und kann 
uns immer wieder christliche Impulse 
geben für die kommende Herbst- und 
Win  terzeit.

Dieses Jahr haben verschiedene Bäume 
bereits frühzeitig Ihre Blätter verloren und 
die Farbenpracht der Bäume hat längst 
begonnen.

Trotz der heissen Sommerphase steht uns 
sicherlich eine kühlere Herbst- und Win-
terzeit bevor.

Wenn es auch im Moment noch sehr 
angenehm warm ist, so bringt Ihnen die-
ses Pfarrblatt bereits wieder das Datum 
der Weihnachtsfeier! Auch dieses Jahr 
möchte unsere Pfarrei St. Michael dieses 
Fest begehen. Wir laden Sie alle ein am 
vorweihnächtlichen Gottesdienst und der 
anschliessenden Weihnachtsfeier, im si -
cherlich schön geschmückten Saal, mit 
zu feiern.

**      **      **

Und es hört nie auf mit den schlechten 
und tragischen Nachrichten, welche uns 
über all die Medien, seien es Fernseher 
oder Radio, Zeitungen oder modernen 
Mittel der Technik zugetragen werden. 
Auch in diesem Jahr sind Verwüstung 
und Verfolgung durch Kriege, in denen 
sich Menschen gegenseitig die Schuld 
zusprechen, anstatt Waffenruhe und Frie-
den zu erreichen, nicht ausgeblieben.

Zu beklagen sind die unschuldigen Toten 
in den verschiedensten Ländern unseres 
Planeten, nur weil einige Herrscher auf 
dieser Welt mit ihrer Macht die sie haben 
sich nicht zufrieden geben!

Auch nehmen die Flüchtlingsströme 
 kein Ende. Die Folgen sind dramatisch: 
Erstens sind viele Menschen vom Tod be-
droht, weil sie sich auf ihrer Flucht in 
gefährliche Situationen begeben und 
zwei  tens weil sie wirklich alles was sie 
hatten verloren haben: Land, Familie, und 
Freun  de….

Unsere Pfarrei versucht immer wieder 
Werke zu unterstützen, welche sich stets 
für Menschen in Not kümmern. Wir dan-
 ken Ihnen, liebe Pfarreiangehörige, für Ihre 
Bereitwilligkeit mit ihren Opfergaben 
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und Spenden diese Hilfswerke und 
christliche Organisationen zu unterstüt-
zen.

**      **      **

Wir versenden jedes Jahr vier Pfarrblätter. 
Dieses Pfarrblatt N° 4 führt Sie bereits 
ans Ende unseres Jahres 2022.

Der Pfarrei- und Seelsorgerat möchte Ihnen 
eine schöne und angenehme Herbstzeit 
und eine gemütliche vorweihnächtliche 
Zeit wünschen.

Wir möchten Herrn Kaplan Wolfgang 
Birrer ganz herzlich danken für die vielen 
Stunden, welche er immer wieder für un -
sere Pfarrei investiert.

Mein Dank geht an all diejenigen, welche 
es überhaupt möglich machen, dass unse-

re Pfarreianlässe oder die schönen und 
feierlichen Gottesdienste durchgeführt 
werden können. Einen besonderen Dank 
richte ich an die Mitglieder des Seelsor-
ge- und Pfarreirates. Nicht zuletzt gehört 
ein grosses Dankeschön allen Pfarreian-
gehörigen, welche sich einsetzen, um mit 
kranken und älteren Menschen unserer 
Pfarrei in stetem Kontakt zu bleiben. 
Und schliesslich möchte ich meinen Dank 
an alle Pfarreiangehörigen aussprechen, 
welche einfach dabei sind und an den 
verschiedenen Gottesdiensten und An -
läss e teilnehmen.

Ich wünsche Ihnen zuerst gute Gesund-
heit und dann gemütliche Herbststunden 
und eine schöne vorweihnächtliche Zeit

Ihr Pfarreipräsident, Josef Schmid

Ökumenische Wanderung in Saint-Loup an einer Gedenkstelle des «Vater-Unser-Weges» Bild Verena Büchli
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Text unseres Priesters  
Kaplan Wolfgang Birrer

In der Heiligen Nacht sind die Hirten 
die ersten Zeugen der Geburt Christi. Im 
Lukasevangelium (2, 8-14) steht ge-
schrieben: «In dieser Gegend [in Betle-
hem] lagerten Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da 
trat ein Engel des Herrn zu ihnen und 
die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie 
und sie fürchteten sich sehr. Der Engel 
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 
siehe, ich verkünde euch eine grosse Freu-
de, die dem ganzen Volk zuteilwerden 
soll: Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren; es ist Christus, der 
Herr. Und das soll euch als Zeichen die-
nen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in 
Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.» 
Und plötzlich war bei dem Engel ein 
gros ses himmlisches Heer, das Gott lobte 
mit den Worten: «Ehre sei Gott in der 
Hö  he und Friede auf Erden, den Menschen 
seines Wohlgefallens.»

Die Hirten sind weder Schriftgelehrte 
noch irgendwelche Herrscher. Sie sind 
einfache Menschen, die eine harte Arbeit 
leisten. Tag und Nacht mit ihrer Herde 
unterwegs, stets bereit sie vor manchen 
Gefahren zu schützen und sie zu grünen 
Auen zu führen. Um es kurz zu sagen: Sie 
tragen Sorge für die ganze Herde, sogar 
für jedes einzelne Tier der Herde. 

Jesus selber war sicherlich berührt von 
der strengen und fürsorglichen Lebensart 
der Hirten. Er selber nimmt sich ein  
Beispiel an ihnen, indem er sich als der 
gute Hirt bezeichnet: «Der gute Hirt gibt 
sein Leben hin für die Schafe. Ich kenne 
die Meinen und die Meinen ken-nen 
mich» (Joh. 10, 11 und 14).

Es ist nicht erstaunlich, dass die Hirten 
die Ersten sind, denen die frohe Bot-
schaft der Geburt Christi zuteil wird: 
Schon im Alten Testament beschreibt der 
Prophet Ezekiel Gott als einen Hirt, der 
sich um jedes Tier seiner Herde küm-
mert, besonders wenn es krank, verletzt 
oder schwach ist (vgl. Ez. 34, 1-31).

Nach der Bekanntgabe des Engels sagten 
die Hirten zueinander: Lasst uns nach 
Betlehem gehen, um das Ereignis zu se-
hen, das uns der Herr kund getan hat. So 
eilten sie hin, spontan mit offenen – be-
stimmt leeren Händen – und fanden 
Maria und Josef und das Kind, das in der 
Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie 
von der frohen Botschaft, die ihnen über 
dieses Kind verkündet wurde. Und alle, 
die es hörten, staunten über das Wort, das 
die Hirten verbreiteten. Maria aber 
bewahrte alle diese Worte in ihrem Her-
zen. «Die Hirten kehrten zurück, rühmten 
Gott und priesen ihn für alles, was sie ge  hört 
und gesehen hatten, so wie es ihnen ge  sagt 
worden war» (Lukasevangelium, 2, 15-20).

Die Hirten geniessen also eine tiefe Aner-
kennung… in Gottes Anblick. Hingegen 
in der Gesellschaft bleiben sie Menschen 
am Rand, die weder Macht besitzen noch 
Einfluss ausüben. Oft ausgegrenzt, als ge -
ring eingestuft und verachtet, bleiben sie 
in ihrer Bescheidenheit «kleine Leute».

Gott in unserer menschlichen
Begrenztheit erfahren
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In einer eindrucksvollen Ansprache sprach 
Papst Franziskus zu den Katholiken Grie-
chenlands über das Kleine, das Geringe 
Sein, in dem Gott gegenwärtig und wirk-
sam ist: «Liebe Brüder und Schwestern, 
wir sind zuversichtlich, denn eine kleine 
Kirche zu sein, macht uns zu einem be -
redten Zeichen des Evangeliums. Des 
von Jesus verkündigten Gottes, der die 
Kleinen und Armen erwählt, der die Ge -
schichte durch die einfachen Taten der 
Demütigen verändert. Wir als Kirche brau-
chen keine Gesinnung der Eroberung 
und des Sieges, nicht die Pracht grosser 
Zahlen und weltlichen Glanz. All das ist 
gefährlich. Es ist die Versuchung des 
Trium phalismus. Wir sind aufgerufen, 
uns an dem Senfkorn zu orientieren, das 
winzig ist, aber bescheiden und langsam 
wächst: «Es ist das kleinste von allen Sa -
menkörnern» sagt Jesus, «sobald es aber 
hochgewachsen ist, wird es zu einem Baum» 
(Mt 13, 32). Wir sollen ein Sauerteig 
sein, der in geduldiger und stiller Ver  bor -
genheit im Teig der Welt aufgeht, dank 
des unablässigen Wirkens des Heiligen 
Geistes (vgl. V. 33). Das Geheimnis des 
Reiches Gottes liegt im Kleinen, in dem, 
was man oft nicht sieht und das keinen 
Lärm macht. Der Apostel Paulus, dessen 
Name auf das Kleine verweist, ist voll 
Zuversicht, weil er sich diese Worte des 
Evangeliums zu Herzen genommen hat, 
so sehr, dass er seine Brüder und Schwes-
tern in Korinth entsprechend lehrt: »Das 
Schwache an Gott ist stärker als die 
Menschen […] das Schwache in der Welt 
hat Gott erwählt, um das Starke zuschan-
den zu machen« (1 Kor 1, 25.27).

Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, 
möchte ich euch sagen: Schätzt das Ge -

ringsein hoch und nehmt es an. Es 
bewirkt in euch, dass ihr Gott vertraut, 
Gott allein. Eine Minderheit zu sein – 
und die Kirche ist in der ganzen Welt 
eine Minderheit – heisst nicht unbedeu-
tend zu sein, sondern den vom Herrn 
eröffneten Weg zu gehen, den Weg der 
Kleinheit, der Kenosis, der Erniedrigung, 
des Entgegenkommens, der Synkatàbasis 
Gottes in Jesus Christus. Er erniedrigte 
sich so sehr, dass er sich in den Falten der 
Menschheit und in den Wunden unseres 
Fleisches verbarg. Er rettete uns, indem 
er uns diente. In der Tat, sagt Paulus, «er 
entäusserte sich und wurde wie ein Skla-
ve» (Phil 2, 7). Oft sind wir versessen auf 
die äussere Erscheinung, auf die Sicht-
barkeit, aber «das Reich Gottes kommt 
nicht so, dass man es beobachten könn-
te» (Lk 17, 20). Es kommt im Verbor-
genen, wie der Regen, langsam, auf die 
Erde. Helfen wir uns gegenseitig, dieses 
Vertrauen in Gottes Werk zu erneuern 
und die Begeisterung für den Dienst 
nicht zu verlieren. Nur Mut, gehen wir 
weiter auf diesem Weg der Demut, der 
«Kleinheit!» (Ansprache von Papst Fran-
ziskus in der katholischen St Dyonisius 
Kathedrale in Athen, 4. Dezember 2021). 

Bestimmt erkennen sich die Hirten der 
Heiligen Nacht in Betlehem in der An -
sprache des Papstes und können ihr zu-
stimmen! 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser einen schönen Herbst, und schon 
im Voraus eine besinnliche und gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit. 

Kaplan Wolfgang Birrer
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EGLISE SAINT-PIERRE-ET-PAUL
LE CHENIT (LE BRASSUS),

ESPACE HORLOGER (LE SENTIER)

ANSCHLIESSEND BESICHTIGUNG 
VON BLUMENFELDERN

Donnerstag, 8. oder
Freitag, 9. Juni 2023

Liebe Pfarreiangehörige,

Nach einer längeren Pause, dürfen wir Sie 
nächstes Jahr wieder zu einem abwechs-
lungsreichen Pfarreiausflug einladen. Wir 
bitten Sie diese beiden Tage frei zu hal-
ten. Sobald als möglich werden wir eines 
dieser Daten festlegen.

Gottesdienst
Unser Seelsorger Wolfgang Birrer wird in 
der kleinen, hübschen Kirche von Le Che-
 nit (Le Brassus) einen feierlichen Gottes-
dienst zelebrieren. Ein besonderes Merk-
mal dieses Gotteshauses sind die Glas   - 
male reien der Fenster.

Mittagessen
Das Mittagessen wird uns in einem Res-
tau rant mit tollem Blick auf den Lac de 
Joux serviert.

Tic-Tac – die Uhrwerke 
und seine Berufe
Nach dem Mittagessen führt uns unser 
Car zu einer wichtigen Ausstellung über 
die bekannteste Aktivität, welche dieses 
Tal seit über hundert Jahren geprägt hat. 
Der «Espace Horloger» von Le Sentier 
zeigt uns die Berufe der Uhrenindustrie 
sowie ein breites Spektrum von präzisem 
Handwerk und Kunst schöner und at  -
trak tiver Uhren.

Blumenpracht
Auf der Heimfahrt werden wir ein gros-
ses Herrenhaus besuchen mit blühenden 
Blumenfeldern und imposanten Kunst-
werken entlang eines schönen Wald pfa-
des, welcher uns zu einem Spaziergang ein-
lädt. Eine kleine Ausstellung, ein Laden 
oder ein Beizli sind ebenfalls vorhanden.

Das Organisationkomitee, Kaplan Wolf-
gang Birrer, Charlotte Aschwanden sowie 
Regina und Josef Schmid heissen Sie 
schon jetzt herzlich willkommen.

Pfarreiausflug2023
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Vom 26. November 2022 bis 
zum 15. Januar 2023

in der kath. Kirche St-Romain
von Vallorbe

Die katholische Pfarrei von Vallorbe freut 
sich, dieses Jahr die riesige Wanderkrippe 
von Crea Calame und Maurice Bianchi 
begrüssen zu dürfen.
Auf 150 m2 warten mehr als 1000 Terra-
cottafiguren auf die Besucher.
Es ist die grösste sich entwickelnde Krippe, 
die jemals in der Schweiz installiert wur-
de. Beim Besuch werden alle Sinne ange-
sprochen. Tausende Détails gilt es zu beo-
bachten, Geräusche, die die Ohren kit  zeln, 
ein Dekor, das man berühren kann und 
Elemente, die sowohl durch Geruch als 
auch durch Geschmacksknospen wahrzu-
nehmen sind.
Durch diese vielfältige Zugänglichkeit 
findet jeder, was er sucht.

Öffnungszeit:
jeden Tag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freier Eintritt.

Bild: Familie Müller

Wir gedenken Emil Müller der uns am 
11. Juli 2022 im Alter von 96 Jahren für 
immer verlassen hat.

Er war ein treues und sehr aktives Mit-
glied unserer Pfarrei St. Michael. Als Pfar-
reipräsident von 1974-1984 hatte er die 
Gelegenheit sich voll und ganz für unsere 
Pfarrei einzusetzen, was ihm immer sehr 
am Herzen lag. Seit der Gründung sang 
Emil über viele Jahre in unserem Chor 
mit. Auch die Kolpingfamilie war ihm 
von sehr grosser Bedeutung und er pfleg-
te einen regen und guten Kontakt mit 
vielen Kolping-Mitgliedern.

Mit über 70 Jahren Kolpings-Mitglied-
schaft war er sicherlich einer der ältesten 
Mitglieder. Es gab kaum eine Versamm-
lung welcher er nicht beiwohnte. Leider 

Emil Müller, aktives Mitglied
unserer Pfarrei, Chor + Kolping

LA CRÈCHE DE NOËL
AUX 5 SENS

Fortsetzung vom Pfarreiteil nach dem Dossier
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ZUR BIBEL

Wiedergeboren 
aus dem 
Evangelium
(Johannes 3, 1-8)

Ungewohnte Wege 
suchen, 
um die christliche 
Lebendigkeit 
wieder zu schätzen

Analphabetismus, Ignoranz oder Gleich-
gül  tigkeit: Viele unserer Zeitgenossen 
ha  ben sich vom Glauben und den christ-
lichen Kirchen distanziert. Dennoch 
 bleibt der spirituelle Durst in vielen Men-
schen lebendig.

Wie zum Beispiel in Nikodemus, einem 
führenden Mann unter den Juden, der 
ahnte, dass ihm etwas Wesentliches 
fehlte und dass er es bei Christus finden
könnte. Jesus lud ihn ein, von oben wie-
dergeboren zu werden, im Was ser und 
im unfassbaren Hauch des Geistes. Wie 
eine Neu geburt zum Leben des König-
reichs. Eine Wie  der geburt, nicht mehr im 
«Fleisch» des Gesetzes und der materiel-
len Neben säch lichkeiten, sondern im 
Geist, der belebt und aufrichtet. Christus 
steht von Anfang an im Zentrum der 
Guten Nach richt, die er verkörpert. Er 
hört auf die Aussagen seines Gegenübers 
(V. 2), und er baut darauf, um ihn auf eine 
neue Ebene zu führen. Er führt ihn zu 
seiner wahren Identität: es ist derselbe 
Niko de mus, den wir am anderen Ende 
des vierten Evangeliums wiederfinden  
als er den Leichnam des Ge kreu zig ten im 
Garten begräbt (Johannes 19,39).

Ungewohnte Wege

Die gegenwärtige Situation der «Post-
Moderne» zwingt uns dazu, neue Wege 
zu finden, um die Gute Nachricht zu ver-
künden. Nicht mehr, indem wir sie mit 
Dekreten und Erklärungen überhäufen, 
die für die Welt unverständlich sind. Son-
dern indem wir zum Kern des Geheim-
nisses vordringen, indem wir das Evan-
gelium anbieten und die Bedingungen 
schaffen, die einen (Neu-)Anfang und 
eine (Wieder-)Geburt im Glauben ermög-
lichen.

Die Wiedergeburt aus Wasser und Geist 
bedeutet, sich von Gott zum Leben er -
wecken zu lassen, über Gott zu staunen, 
der Leben schenkt, und diese Erweckung 
in jedem Menschen zu begleiten. Es be -
deutet, die Gegenwart Christi zu erken-
nen, die bereits in jedem Men schen aktiv 
ist, die kleinen, oft überraschenden 
Spröss  linge zu würdigen und das Wachs-
tum des inneren Wesens zu fördern.

Es bedeutet, Gott zu erleben und ihn als 
treuen Freund zu erfahren. So kann man 
sich die Quellen der christlichen Le  ben-
digkeit und der Zivilisation, die aus ihr 
hervorgegangen ist, wieder aneignen.

François-Xavier Amherdt
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HALLO, HERR PFARRER

Bei den Messen trägt der Priester
immer wieder Messgewänder in den 
verschiedensten Farben. 
Was hat das zu bedeuten?

Die Farben des Messgewandes wechseln 
je nach Fest oder der Zeit im Kirchenjahr 
und haben jeweils eine eigene Be deu-
tung.

Ist das ein neuer «Gag», um die Messe
bunter zu machen?

Von «neu» kann man hier nicht reden, 
und von «Gag» schon gar nicht, denn 
diese Farben wurden schon 1570 ver-
bindlich im Messbuch vorgeschrie ben.

Und was bedeuten die einzelnen 
Farben?

Weiss ist die Farbe der Freude, des Glan-
zes und der Reinheit für die Oster- und 
Weih nachtszeit, die Herren- und Marien-
feste und die Feste der Heiligen, die 
keine Martyrer sind. Bei Hochfesten kön-
nen auch goldene Messgewänder ge  tra-
gen werden.

Rot als Farbe des Feuers und des Blutes 
für Palmsonntag, Karfreitag, Pfingste  
und die Martyrerfeste.

Grün, die in der Zeit im Jahreskreis ge -
tragen wird, also an den «gewöhnlichen» 
Sonn- und Werktagen gilt als Farbe der 
Hoffnung.

Violett ist die Farbe der Busse und Be -
sinnung und wird daher in der Advents- 
und Fastenzeit getragen, aber auch bei 
Beerdigungen. Am Dritten Advents sonn-
tag (Sonntag Gaudete) und am Vier ten 
Fastensonntag (Sonntag Laetare) kann 
auch Rosa getragen werden.

Schwarze Messgewänder können bei Be -
er  digungen getragen werden, doch wer -
den sie inzwischen meistens durch vio-
lette ersetzt.

Blau ist keine offizielle liturgische Farbe, 
gilt jedoch als die Farbe der Muttergottes 
Maria.

Wozu werden denn überhaupt 
Messgewänder getragen? 
Ist das nicht fast wie eine kirchliche 
Modenschau?

Messgewänder sind keine Mode acces soi-
res. Sie zeigen vielmehr, dass in der Li  tur-
gie der Priester nicht mehr als Pri vat-
person handelt, sondern in «persona 
Christi». Christus selbst handelt in und 
durch ihn. Die liturgischen Ge  wän der 
ver    hüllen den Menschen im Priester und 
lassen in ihm den Hohepriester erblic-
ken! Deshalb werden die Mess ge wänder 
vor Ingebrauchnahme auch ge  segnet. Im 
entsprechenden Segen wird darum gebe-
tet, dass jene, die diese Ge  wänder tragen, 
das Amt würdig ausüben, das ihnen bei 
der Weihe übertragen wurde.

Besten Dank für die Auskunft. pam

Liturgische Farben
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Wort des Direktors von Missio Schweiz 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

Wie erleben Sie die Kirche von heute? Als eine Orga-
nisation, die um ihre eigenen, hausgemachten Pro-
bleme kreist und diese krampfhaft aufzuarbeiten 
bemüht ist? Als ein Bollwerk überholter Traditio-
nen, die jegliche «Bodenhaftung» und den «Stallge-
ruch der Schafe» verloren hat? Als eine blosse 
Sonntags-Gemeinschaft, von denen sich jeder und 
jede nach der Messe wieder verabschiedet und in 
Frieden seinen/ihren Weg geht? Aber Hand aufs 
Herz: Gibt das ein gutes Glaubenszeugnis in dieser 
Welt ab? Was würde Jesus Christus dazu sagen? 

Wünscht Jesus Christus nicht, dass wir überall, wo wir hinkommen, für ihn Zeugnis 
ablegen und aus seinem Geist heraus handeln? Dies ganz im Sinne wie er es den Jün-
gern in seiner letzten Rede vor seiner Himmelfahrt nochmals in Erinnerung rief: «Ihr 
werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr 
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die 
Grenzen der Erde» (Apostelgeschichte, Kapitel 1 Vers 8). Jeder und jede von uns ist also 
eingeladen, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung aus dem Evangelium neu zu ent-
decken. Dann sind wir eingeladen, diese Erfahrung und die Freude aus dem Evange-
lium nicht für uns zu behalten, sondern mutig und entschlossen allen Menschen die-
ser Welt zuteil kommen lassen, sei es durch Worte des Trostes und der Hoffnung, sei es 
durch Taten der Nächstenliebe.

Der Monat der Weltmission im Oktober und insbesondere der Sonntag der Weltmis-
sion vom 23. Oktober geben uns Gelegenheit, uns wieder bewusst zu machen, dass die 
Kirche von ihrer Natur aus missionarisch ist. Lassen wir uns als Getaufte also in die-
sem Monat noch bewusster auf die innere Begegnung mit Jesus Christus ein und 
bauen zu ihm im Gebet und der Feier des Gottesdienstes eine solide Beziehung auf. 

Machen wir die Freude aus dem Evangelium allen Menschen 
auf dieser Welt in ansprechender Weise durch Wort und Tat be-
kannt und unterstützen wir andere Getaufte dabei – so etwa in 
Afrika, Asien oder Lateinamerika – durch das Gebet, durch den 
Gedankenaustausch und durch das Teilen von finanziellen Mit-
teln (wie die Kollekte zum Sonntag der Weltmission).

Mit herzlichen Grüssen und besten Segenswünschen

Dr. Erwin Tanner-Tizian , Direktor von Missio Schweiz

Monat der Weltmission
«Ihr werdet meine Zeugen sein … 
bis an die Grenzen der Erde» (Apg 1,8)
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Unter dem Leitwort «Ihr werdet meine 
Zeugen sein» stellt Missio Schweiz im 
Monat der Weltmission Pauline Jaricot 
und ihr Wirken vor. Pauline Jaricot grün-
dete vor genau 200 Jahren in Lyon das 
Werk der Glaubensverbreitung, aus dem 
Missio hervorgegangen ist.

«Täglich ein Gebet und eine Münze pro 
Woche.» Mit dieser einfachen Formel 
lässt sich das Wirken und Charisma von 
Pauline Jaricot (179 9–1863) zusammen-
fassen. Als junge Frau rief sie in Lyon das 
Werk der Glaubensverbreitung ins Leben, 
dessen offizielle Gründung am 3. Mai 1822 
erfolgte. Die Ausrichtung des Werkes 
hatte von Beginn an die Kirche auf der 
ganzen Welt im Blick, war also klar welt-
kirchlich orientiert. Die Unterstützung 
für die Verbreitung des Evangeliums 
sollte nicht mehr national organisiert 
sein; sie wollte, dass alle «Missionen», 
wie man damals sagte, gleich unterstützt 
werden.

Gebet und soziales Engagement

Pauline Jaricot, die in einer wohlsituier-
ten katholischen Familie aufwuchs, 
kannte keine materiellen Sorgen, sehr 
wohl hingegen gesundheitliche. Eine 
lang andauernde Krankheit hat ihre Spu-
ren im Leben der jungen Frau hinterlas-
sen. Eine aufwühlende Predigt über die 
Eitelkeit, die sie im Innersten traf, bedeu-
tete für sie eine radikale Wende in ihrem 
Leben. Sie trennte sich von persönlichem 
Reichtum, kleidete sich wie eine Haus-
angestellte und legte ein privates Keusch-
heitsgelübde ab. Ohne Berührungsängste 
nahm sie die menschlichen und seeli-
schen Nöte der Arbeiterschaft, besonders 
der jungen Frauen, wahr – und reagierte 
auf zweifache Weise. Zum einen ver-
suchte sie die miserable Situation der 
Seidenweber/-innen in Lyon zu verbes-
sern und zum anderen wollte sie die Men-
schen an ihrer Erfahrung der Gottesbege-
gnung teilhaben lassen. Das soziale 
En   gagement und das Gebet sind bei ihr 
u    n     trennbar miteinander verbunden wie 
die zwei Seiten einer Medaille. Sie dachte 
und handelte über das unmittelbare U m-
feld von Lyon hinaus und hatte dabei im-
mer die Weltkirche im Blick. Ein Blick, der 
geschärft wurde durch die Berichte aus 
den Missionen, die sie von ihrem Bruder 
Philéas erhielt, der Priester war. 

Ein schlichtes aber geniales System der 
Spendensammlung wurde ihr Erfolgs-
rezept: eine Münze pro Woche war die fi-
nanzielle Beteiligung an der Mission, da-
zu das tägliche Gebet eines Vaterunsers 
und Ave Marias auf die Fürsprache von 
Franz Xaver, der später Patron der Mis-
sion wurde. Die vielen kleinen Spenden, 
die durch Zehner- und Hundertergruppen 
zusammengetragen wurden, wa  ren Pau-
line Jaricot wichtiger als einmalige Gros  s-
spender. Das Mittragen der Mission, die 
Unterstützung der Evangelisierung durch 
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«Täglich ein Gebet und eine Münze pro Woche.»
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das tägliche Gebet so vieler Menschen 
war ihr ungemein bedeutsam.

Aus der wöchentlichen Münze ist die Kol-
lekte vom Sonntag der Weltmission ge -
worden. Es hat sich als praktischer erwie-
sen, die Sammlung einmal im Jahr 
durch    zuführen. Sie wird auf der ganzen 
Welt durchgeführt. Das Geld fliesst in ei-
nen Solidaritätsfonds, aus dem über 1 100 
finanziell schwache Ortskirchen in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Ozeanien Mit-
tel für ihre seelsorgerlichen und sozialen 
Aufgaben erhalten.

Paula Kidakwa im Dienst
an den Menschen

Wie Pauline Jaricot vor 200 Jahren be-
schloss die Laienmissionarin Paula Ki-
dakwa aus Nairobi/Kenia alles hinter sich 
zu lassen, um anderen zu helfen. «Ich 
wollte etwas bewirken», sagt sie. Ihr Weg 
führte sie in die abgelegene Region des 
Samburu-Volkes im Osten Kenias, wo nur 
wenige Mädchen zur Schule gehen kön-

nen. «Ihr Leben als eine von mehreren 
Ehefrauen eines oft wesentlich älteren 
Mannes ist von klein auf vorbestimmt», 
erklärt Paula. «Doch viele Mädchen wol-
len dieses Leben nicht oder fliehen vor 
der damit verbundenen Tradition der Ge-
nitalverstümmelung.» Nach ihren Erfah-
rungen bei den Samburu nimmt Paula Ki-
dakwa heute in Nairobi Samburu-Mä  d   - 
chen auf, die ihre Dörfer verlassen haben, 
um in der Grossstadt zu studieren.

«Als Laienmissionarin teile ich mit ihnen 
die Liebe und die Freude Christi. Ich gebe 
das Wort Gottes weiter und helfe den 
Mädchen, ihr Potenzial zu entdecken, da-
mit sie ihr Leben selbst in die Hand neh-
men können.»

Das Wirken von Pauline Jaricot hat ihre 
Lebenszeit weit überdauert, wie das Bei-
spiel von Paula Kidakwa aus Kenia ein-
drücklich zeigt. Es war ihre Vision und 
feste Überzeugung, dass die Verkündi-
gung des Evangeliums Auftrag aller ist 
und sich alle daran beteiligen können. So 
können wir uns fragen: Wie sind wir 
heute Zeuginnen und Zeugen der Froh-
botschaft?

Missio, Siegfried Ostermann

Fotos: Misso
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Die Pluralform unterstreicht den gemein-
schaftlich-kirchlichen Charakter der missiona-
rischen Berufung der Jünger. Jeder Getaufte ist 
in der Kirche und im Auftrag der Kirche zur 
Mission berufen: Die Mission wird also gemein-
sam, nicht individuell, in Gemeinden und 
kirchlichen Gemeinschaften und nicht aus 
eigener Initiative heraus durchgeführt. Und 
selbst wenn es jemanden gibt, der in einer 
ganz besonderen Situation den Evangelisie-
rungsauftrag allein ausführt, so tut und muss 
er das immer in Gemeinschaft mit der Kirche, 
die ihn gesandt hat, tun. […]

Bei der Evangelisierung gehören also das Bei-
spiel des christlichen Lebens und die Verkündi-
gung Christi zusammen. Das eine dient dem 
anderen. Sie sind die beiden Lungenflügel, mit 
denen jede Gemeinschaft atmen muss, um 
missionarisch zu sein. Dieses vollständige, 
konsequente und freudige Zeugnis für Chris-
tus wird sicherlich auch im dritten Jahrtausend 
die Anziehungskraft für das Wachstum der 
Kirche sein. Ich fordere daher alle auf, den Mut, 
die Offenheit und die parrhesia der ersten 
Christen wiederzugewinnen, um in Wort und 

Tat und in allen Lebensbereichen Zeugnis für 
Christus abzulegen. Franziskus

Der vollständige Text kann unter 
https://www.missio.ch/wms 
heruntergeladen werden.

Kollekte am Sonntag der Weltmission

Die Kollekte am Sonntag der Weltmission, am 
23. Oktober 2022 ist die grösste Solidaritäts-
aktion der Katholikinnen und Katholiken welt-
weit. Mehr als 120 nationale Missio-Stellen auf 
allen Kontinenten sammeln an diesem Sonn-
tag für die pastorale und diakonische Ar beit in 
über 1 100 Diözesen. Gläubige wel tweit setzen 
damit ein Zeichen der Hoffnung für die Ärms-
ten und Bedürftigsten in Lateinamerika, Afri-
ka, Asien und Ozeanien, die sonst vergessen 
gehen.

Helfen auch Sie mit und schenken den Men-
schen Hoffnung auf eine bessere, friedvollere 
und gerechtere Zukunft.

Herzlichen Dank und Vergelt’s Gott für Ihre U n-
ter stützung.
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Papst Franziskus zum Sonntag der Weltmission
«Ihr werdet meine Zeugen sein» (Apg 1,8)

Niemand ist zu klein 
um Missionar zu sein.
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BETEN IM ALLTAG

Herzgefäss mit Relique von Pauline Jaricot (Foto: Misso)

Gebet für den Monat der Weltmission 2022

Jesus Christus,
wir dürsten nach deiner Liebe.

Die ganze Welt sehnt sich nach der Quelle des Lebens.
Wir sind bereit, uns in deinen Dienst zu stellen, 

ausgerüstet mit deiner Güte und Barmherzigkeit. 

Die Mächtigen und Weisen haben ihre Pläne 
und eigenen Absichten.

Wir aber bauen einzig auf deine Liebe.

Schau uns an, leite unsere Schritte,
höre unsere Gebete,

wandle unsere Worte und Taten, 
damit wir Werkzeug deiner Zuwendung werden 

und deiner Sendung dienen.

Amen

Das Gebet ist inspiriert von Pauline Jaricot und wurde von Missio Schweiz 
übersetzt und sprachlich angepasst. Sie finden dieses Gebet auch auf dem 
Flyer für den Monat der Weltmission.
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war es ihm nicht mehr möglich die ver-
schiedenen Gottesdienste, Anlässe sowie 
auch die Versammlungen von Pfarrei und 
Kolping während des letzten Jahres noch 
zu besuchen.

Wir gedenken seiner Liebenswürdigkeit 
und der Freundschaft, welche wir alle mit 
ihm teilen durften. Unsere Pfarrei 
St. Mi chael und deren Interessen waren 
ihm immer ein grosses Anliegen.

Herr, gib ihm die ewige Ruhe und 
das ewige Licht leuchte ihm. Herr 
lass ihn ruhen in Frieden und tröste 
seine Angehörigen, tröste auch uns 
und gib uns allen die Kraft diesen 
Verlust zu ertragen. 

Für die Pfarrei St. Michael
Josef Schmid Pfarreipräsident

Text von Charlotte Aschwanden

Die Sommerpause geht langsam zu Ende, 
damit verbunden holt uns der Alltag wie-
der ein. Einmal mehr sitze ich an mei-
nem Schreibtisch und überlege hin und 
her, was ich für das Pfarrblatt schreiben 
könnte. Mitten in meine Gedanken ver-
sunken fühle ich mich vom Lärm einer 
quirligen Kinderschar, die sich auf dem 
Heimweg befindet, abgelenkt. Von mei-
nem Balkon aus schaue ich ihnen nach, 
während mein Blick auf die umstehen-
den Bäume fällt. Die sommerlichen Hit-
ze wellen haben Spuren hinterlassen, viele 
Blätter sind bereits verfärbt, oder liegen 
verdorrt auf dem Boden. Wie wird sich 
der verfrühte Herbst auswirken? Die Na -
tur ist einmal mehr gefordert, mit der 
Situation zurecht zu kommen.

Auch in unserm Leben stehen wir immer 
wieder vor Veränderungen, die es zu be -
wäl tigen gilt. Nicht nur Erfolge und 
Lern    erfahrungen prägen unser Dasein, 
sondern auch Verluste und Schmerzen. 
Es ist wie mit dem Treppensteigen, kaum 
zu  oberst angelangt, erwarten uns neue 
Stu fen und der Kreislauf beginnt von 
vorne. Über die meisten Vorkommnisse, 
die uns zustossen, haben wir keine 
Kontrolle. Hin  gegen bleibt es uns überlas-
sen, wie wir mit schwierigen Heraus for-
de rungen um  ge hen. Daran zerbrechen 
oder sich für die Hoffnung entscheiden? 
Warum reagieren wir so unterschiedlich?

Dietrich Bonhoeffer,
ein Mensch mit Profil
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Viele Menschen, denen Unrecht wider-
fahren ist, bleiben ein Leben lang gezeich-
net. Zu tief sitzen Wunden und Ver let-
zun gen. Andere schaf  fen es aus Ressourcen 
heilende Kräfte zu entwickeln. So kön-
nen im Nachhinein Krisen durchaus 
ih ren Sinn haben und zu Entwick lungs-
zeiten werden. 

Im Zusammenhang von Krisenbewälti-
gung denke ich an die positiven Beispiele 
mutiger Menschen. Einer von vielen ist 
für mich Dietrich Bonhoeffer, evangeli-
scher Pfarrer aus Deutschland. Behütet 
aufgewachsen in Berlin, in einer nicht 
religiösen Familie, macht sich schon früh 
sein Gerechtigkeitssinn bemerkbar. Nach 
dem Abitur entscheidet er sich für das 
Theo logiestudium, was bei seinen Eltern 
auf Unverständnis stösst. Als Adolf Hit-
ler an die Macht kommt, schliesst sich 
Bon  hoeffer der «Bekennenden Kirche» 
im Untergrund an, einer Oppositionsbe-
wegung evangelischer Christen. Dass er 
als einziger evangelischer Pfarrer Hitlers 
Tod befürwortet, hat negative Folgen.

Zusammen mit mehreren Verschwörern 
wird er im April 1943 verhaftet. Mit be -
wundernswerter Gelassenheit erträgt er 
die zweijährige Gefangenschaft, wartend 
auf das Gerichtsurteil. Dass er daran nicht 
zerbrochen ist, entnehmen wir aus seinen 
Briefen, Zitaten und Gebeten, die aus sei-
ner Zelle geschmuggelt an die Öffent -
lichkeit gelangten. In dieser extrem 
schwie rigen Situation entsteht das wohl 
be     kann teste trostspendende Gebet, das 
voller Hoffnung ist:

«Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen, erwarten wir getrost was kommen 
mag. Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.»

Sein unerschütterliches Gottvertrauen 
be  gleitet ihn bis zum Schluss. Als sein 
Leben mit 39 Jahren, kurz vor dem Ende 
des zweiten Weltkriegs im KZ Flossen-
bürg gewaltsam beendet wird, geht er 
gefasst mit einem letzten Gebet seinem 
unausweichlichen Schicksal entgegen. 
Heute wird Dieter Bonhoeffer von der 
Kirche anerkannt, er gilt als einer der 
bedeutendsten Theologen des 20. Jahr-
hundert, der sich unerschrocken für Frie-
den und Gerechtigkeit einsetzte.

Charlotte Aschwanden
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Eucharistiefeiern im Pfarreizentrum

im Oktober 2022

■ 9. Oktober, Sonntag: 1030 h
 Kolping-Herbsttreff in
 Les Monts-de-Pully / falls Absage
 Sonntagsgottesdienst: 1000 h
 im Pfarreisaal

im November 2022

■ 6. November, Sonntag: 1000 h

im Dezember 2022

■ 3. Dezember, Samstag: 1100 h
 Kolpinggedenkfeier

Beichtgelegenheit

nach Absprache

Mittwochs-Gottesdienste

Hl. Messe im Pfarreisaal mit Kaplan 
Wolfgang Birrer anschliessend Kaffee

■   5. Oktober, Mittwoch: 930 h
■ 19. Oktober, Mittwoch:
        845 h Rosenkranzgebet
         930 h Hl. Messe
■   2. November, Mittwoch: 930 h
■ 16. November, Mittwoch: 930 h
■ 30. November, Mittwoch: 930 h
   mit Bussfeier 
   und Krankensalbung
■ 14. Dezember, Mittwoch: Besuch der
   Crèche de Noël 
   in Vallorbe
■ 21. Dezember, Mittwoch: 930 h

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

Chorauftritte

■   6. November,  Sonntag: 1000 h
■   3. Dezember,  Samstag: 1100 h 
■ 18. Dezember,  Sonntag: 1600 h

Voraussichtliche Chorproben

■   6. Oktober,  Donnerstag: 1400 h
■ 13. Oktober,  Donnerstag: 1400 h
■ 20. Oktober,  Donnerstag: 1400 h
■ 27. Oktober, Donnerstag: 1400 h 
■   3. November, Donnerstag: 1400 h
■ 10. November,  Donnerstag: 1400 h
■ 17. November,  Donnerstag: 1400 h

Agenda der Pfarrei
Oktober bis Dezember 2022

■ 3. Dezember, Samstag: 1800 h
 Katholischer Gottesdienst 
 in der Kathedrale

Weihnachten – Neujahr

■ 18. Dezember, Sonntag: 1600 h:

Vorweihnachtsgottesdienst
im Pfarreisaal anschliessend 

Weihnachtsfeier

■ 1. Januar 2023, Neujahr: 1700 h

Neujahrsgottesdienst
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■ 24. November, Donnerstag: 1400 h
■   1. Dezember, Donnerstag: 1400 h
■   8. Dezember, Donnerstag: 1400 h
■ 15. Dezember, Donnerstag: 1400 h

Junge Eltern Gruppe

Vorbereitung für die 1. Kommunion 
und Familiengottesdienste
■ 30. Oktober, Sonntag: im Pfarrhaus  
   von Notre-Dame 
   du Valentin
 1000 – 1500 h Kommuniongruppe
 anschl. Familiengottesdienst
■ 27. November, Sonntag: im Pfarrhaus  
   von Notre-Dame 
   du Valentin
 1000 – 1500 h Kommuniongruppe
 anschl. Familiengottesdienst
■   4. Dezember, Sonntag: im Pfarrhaus  
   von Notre-Dame 
   du Valentin
 1000 – 1500 h Kommuniongruppe
 anschliessend St. Nikolausfeier
 Info bei: Marianne Mahéo
 marianne.maheo@hotmail.com
 ✆ 079 723 07 65 
 oder bei: Marlies Douw
 ✆ 021 791 17 59
 marlies.douw@bluewin.ch

Kolpingfamilie Lausanne

■   9. Oktober, Sonntag: 1030 h
 Herbsttreff in Les Monts-de-Pully
■   3. Dezember, Samstag: 1100 h
 Eucharistie- und Kolpinggedenkfeier

Vorschau
■ 15. Januar 2023, Sonntag: 1000 h
 Hl. Messe anschliessend Sauerkrautessen

Besondere Anlässe

4. Dezember, Sonntag: 1600 h

Sankt Nikolaus-Feier
der Gruppe Junge Eltern

Anmeldung und weitere Auskünfte 
folgen per Mail oder nach Anfrage 

bei Marianne Mahéo 
E-Mail: marianne.maheo@hotmail.com

Tel. 079 723 07 65

Mittwoch, 14. Dezember 2022

Besuch der 
Weihnachtskrippe in der 
kath. Kirche von Vallorbe

Die grösste sich entwickelnde Krippe, 
die jemals in der Schweiz installiert 
wurde, und die Sie mit allen Sinnen 
entdecken können.

Weitere Information 
und Anmeldung bis zum 
1. Dezember 2022 bei:

Vreni Büchli 021 653 80 83
v.buechli@bluewin.ch 
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Liebt einander! Kann man das 
Lieben befehlen? Eines ist 
sicher: Verliebtheit lässt sich 
ganz bestimmt nicht durch 
eine Anordnung von aussen 
herbeiführen.

Daran denkt der Evangelist 
Johannes auch gar nicht, 
wenn er Jesus eindringlich 
über Liebe sprechen lässt (Joh 
15,9-17). Die Liebe, von der 
hier die Rede ist, ist mehr als 
ein Hochgefühl der Verliebt-
heit und geht auch über die 
Liebe in einer Partnerschaft 
hinaus.

Der Text will uns im Grunde 
genommen hinführen zum 
Urquell der Liebe, aus dem 
letztlich unsere menschliche 
Liebesfähigkeit herrührt und 
zeitlebens genährt wird. 

Vorausgesetzt, dass wir uns 
für diesen Liebesquell offen-
halten, daraus schöpfen wol-
len. Diese Liebe hat etwas zu 
tun mit unserem Wollen.

Wie mich der Vater geliebt 
hat, so habe auch ich euch 
geliebt, sagt Jesus zu seinen 
Jüngern (15,9). Und in dieser 
Liebe sollen sie bleiben, die 
Jünger und Jüngerinnen. Mit 
ihnen sind auch wir anges-
prochen, ja, angemahnt!

Die Liebe kennt Rücksicht; sie 
hält sich an Regeln des Um -
gangs miteinander. Damit die 
gegenseitige Liebe erhalten 
bleibt! Das meint wohl Jesus, 
wenn er den Zuhö ren den 
sagt: Wenn ihr meine Gebote 
haltet, werdet ihr in meiner 
Liebe bleiben! Gleich an -
schlies  send an dieses Wort 
verweist er auf seine persön-
liche Beziehung zu Gott, sei-
nem Vater: Er, Jesus, halte die 
Gebote seines Vaters und 
bleibe deshalb in seiner Liebe.

Das alles geschieht nicht von 
selbst. Man muss es wollen. 
Bei einer natürlichen gegen-
seitigen Zuneigung mag es ja 
gehen. Aber wenn diese sich 
nicht einstellt?

In einer Familie ist es ganz 
natürlich, dass Eltern ihre 
Kinder lieben. Und doch gibt 
es Momente und Phasen, wo 
einem als Vater oder Mutter 
die Kinder auf die Nerven 
gehen, sodass man ausrasten 

möchte. Dessen ungeachtet, 
will man ihnen eigentlich 
wohl: Wohlwollen, obwohl 
die Gefühle rebellieren. Auch 
das ist Liebe. Wir brauchen 
den Willen zur Liebe, eine 
wohlwollende Gesinnung 
gerade auch jenen Menschen 
gegenüber, denen wir spon-
tan nicht um den Hals fallen 
können.

Ich nenne euch Freunde, sagt 
Jesus zu den Jüngern. Er 
spricht mit ihnen auf gleicher 
Augenhöhe, nicht im Lehrer-
Schüler-Verhätlnis. In der Lie-
be gibt es keine Hier ar chien. 
Da könnte die Kirche durch-
aus noch von Jesus lernen!

Und schliesslich sollen wir – 
nach Jesus – uns aufmachen 
und Frucht bringen. Diese 
Frucht heisst Freude. Aus der 
Liebe, aus dem gegenseitigen 
Wohlwollen, erwächst uns 
Herzensfreude. Mit den Wor-
ten Jesu: Dies habe ich euch 
gesagt, damit meine Freude 
in euch ist.

Also: Wollet einander wohl! 
Liebet einander! Damit die 
Freude in euch bleibt.

Sr. Ingrid Grave

Aus dem lesenswerten Buch Die 
Gedanken sind frei, von Sr. Ingrid 
Grave, erschienen im Paulus-Verlag.

Liebt einander!
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Papst Franziskus hat bei einer General au dienz 
Ende August erneut die Be  deu tung von alten 
Men schen für die Gesellschaft gewürdigt und 
den Senio rinnen und Se  nioren mit Blick auf 
das Alter Mut ge  macht: «Das Beste im Leben 
steht noch aus. Hoffen wir auf diese Fülle des 
Lebens, die uns alle erwartet, wenn der Herr 
uns ruft».

Das Wesentliche im Leben, das uns am meis-
ten am Herzen liegt, wenn wir uns dem 
Abschied nähern, wird uns endgültig klar. 
Seht: Diese Weisheit des Alters ist der Ort 
unserer Reife, die das Leben der Kin der, der Ju -
gend lichen, der Er   wach se nen, der gan zen 
Gemeinschaft erhellt. Wir Alten müssen das 
sein: Ein Licht für die anderen. 

Keine Angst vor dem Tod haben

Allen, die schon etwas älter sind und vielleicht 
doch ein wenig Angst mit Blick auf den Tod 
ver spüren, machte Papst Franziskus bei seiner 
Ge  ne ralaudienz am 24. August 2022 Mut: «Ja, 
liebe Brüder und Schwestern, vor allem ihr 
Älteren, das Beste im Leben steht noch aus. 
Aber wir sind alt, was sollen wir noch sehen? – 
Das Beste, das Beste im Leben steht noch aus. 
Hoffen wir auf diese Fülle des Lebens, die uns 
alle erwartet, wenn der Herr uns ruft. Die 
Mutter des Herrn und unsere Mutter, die uns 
in den Himmel vorausgegangen ist, möge uns 
die Unruhe des Wartens nehmen, denn es ist 
kein betäubtes Warten, es ist kein gelang weil-
tes Warten, nein, es ist ein banges Warten: 
“Wann kommt mein Herr? Wann kann ich dort-
hin gehen?” Es gibt ein wenig Angst, denn ich 
weiss nicht, was dieser Übergang bedeutet. 
Diese Tür flösst ein wenig Angst ein, aber: Da 
ist immer die Hand des Herrn, die dich hält 
und zu ihm zieht, und nachdem man die Tür 
durchschritten hat, wartet das Fest».

Ein Segen sein

Papst Franziskus hat einen eigenen Tag im 
Kalender der Kir che eingeführt, nämlich den 
«Tag der Gross eltern und Senioren», der jedes 

Jahr am vierten Sonntag im Juli begangen 
wird. Der Papst betont, dass ältere Menschen 
nicht an den Rand unserer Gesellschaft ge -
drängt werden dürfen. Vielmehr ist gemäss 
der Bibel «ein langes Leben ein Segen, und die 
Alten sind keine Aus ge stos senen, von denen 
man sich distanzieren muss, sondern ein 
lebendiges Zei chen von Gottes Wohlwollen, 
das Leben in Fülle schenkt».

Der Heilige Vater ruft deshalb den alten Men-
schen zu: «Wir müssen auf uns aufpassen und 
lernen, auch in geistlicher Hinsicht ein aktives 
Alter zu leben, indem wir unser inneres Leben 
durch eifriges Lesen des Wortes Gottes, täg-
liches Gebet, Vertrautheit mit den Sakra-
menten und Teilnahme an der Liturgie pfle-
gen. Und, zusammen mit unserer Be  zie hung 
zu Gott, unsere Beziehungen zu anderen pfle-
gen: vor allem in der Familie, mit den Kindern, 
den En  kel kinder, denen wir unsere Zuneigung 
und Für sorge schenken, sowie mit armen und 
leidenden Menschen, denen wir durch kon-
krete Hilfe und Gebet nahe sein müssen.

All dies wird uns helfen, uns nicht als blosse 
Zuschauer im Welttheater zu fühlen, uns nicht 
auf das “Zu  schauen vom Balkon aus” zu be -
schränken, am Fenster zu stehen. Wenn wir 
stattdessen un  sere Sinne schärfen, um die Ge -
gen wart des Herrn zu erkennen, werden wir 
wie “ein grünender Öl baum im Haus Gottes” 
(vgl. Ps 52,10) und können ein Segen für dieje-
nigen sein, die an unserer Seite leben.»

(Vatican-news)

«Das Beste steht noch bevor!»       Papst Franziskus zum Thema Alter
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Kalender der Pfarrei St. Michael Lausanne

Papst Franziskus hat bei einer General au dienz 
Ende August erneut die Be  deu tung von alten 
Men schen für die Gesellschaft gewürdigt und 
den Senio rinnen und Se  nioren mit Blick auf 
das Alter Mut ge  macht: «Das Beste im Leben 
steht noch aus. Hoffen wir auf diese Fülle des 
Lebens, die uns alle erwartet, wenn der Herr 
uns ruft».

Das Wesentliche im Leben, das uns am meis-
ten am Herzen liegt, wenn wir uns dem 
Abschied nähern, wird uns endgültig klar. 
Seht: Diese Weisheit des Alters ist der Ort 
unserer Reife, die das Leben der Kin der, der Ju -
gend lichen, der Er   wach se nen, der gan zen 
Gemeinschaft erhellt. Wir Alten müssen das 
sein: Ein Licht für die anderen. 

Allen, die schon etwas älter sind und vielleicht 
doch ein wenig Angst mit Blick auf den Tod 
ver spüren, machte Papst Franziskus bei seiner 
Ge  ne ralaudienz am 24. August 2022 Mut: «Ja, 
liebe Brüder und Schwestern, vor allem ihr 
Älteren, das Beste im Leben steht noch aus. 
Aber wir sind alt, was sollen wir noch sehen? – 
Das Beste, das Beste im Leben steht noch aus. 
Hoffen wir auf diese Fülle des Lebens, die uns 
alle erwartet, wenn der Herr uns ruft. Die 
Mutter des Herrn und unsere Mutter, die uns 
in den Himmel vorausgegangen ist, möge uns 
die Unruhe des Wartens nehmen, denn es ist 
kein betäubtes Warten, es ist kein gelang weil-
tes Warten, nein, es ist ein banges Warten: 
“Wann kommt mein Herr? Wann kann ich dort-
hin gehen?” Es gibt ein wenig Angst, denn ich 
weiss nicht, was dieser Übergang bedeutet. 
Diese Tür flösst ein wenig Angst ein, aber: Da 
ist immer die Hand des Herrn, die dich hält 
und zu ihm zieht, und nachdem man die Tür 
durchschritten hat, wartet das Fest».

Papst Franziskus hat einen eigenen Tag im 
Kalender der Kir che eingeführt, nämlich den 
«Tag der Gross eltern und Senioren», der jedes 

Jahr am vierten Sonntag im Juli begangen 
wird. Der Papst betont, dass ältere Menschen 
nicht an den Rand unserer Gesellschaft ge -
drängt werden dürfen. Vielmehr ist gemäss 
der Bibel «ein langes Leben ein Segen, und die 
Alten sind keine Aus ge stos senen, von denen 
man sich distanzieren muss, sondern ein 
lebendiges Zei chen von Gottes Wohlwollen, 
das Leben in Fülle schenkt».

Der Heilige Vater ruft deshalb den alten Men-
schen zu: «Wir müssen auf uns aufpassen und 
lernen, auch in geistlicher Hinsicht ein aktives 
Alter zu leben, indem wir unser inneres Leben 
durch eifriges Lesen des Wortes Gottes, täg-
liches Gebet, Vertrautheit mit den Sakra-
menten und Teilnahme an der Liturgie pfle-
gen. Und, zusammen mit unserer Be  zie hung 
zu Gott, unsere Beziehungen zu anderen pfle-
gen: vor allem in der Familie, mit den Kindern, 
den En  kel kinder, denen wir unsere Zuneigung 
und Für sorge schenken, sowie mit armen und 
leidenden Menschen, denen wir durch kon-
krete Hilfe und Gebet nahe sein müssen.

All dies wird uns helfen, uns nicht als blosse 
Zuschauer im Welttheater zu fühlen, uns nicht 
auf das  zu be -
schränken, am Fenster zu stehen. Wenn wir 
stattdessen un  sere Sinne schärfen, um die Ge -
gen wart des Herrn zu erkennen, werden wir 
wie “ein grünender Öl baum im Haus Gottes” 
(vgl. Ps 52,10) und können ein Segen für dieje-
nigen sein, die an unserer Seite leben.»

(Vatican-news)
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Kalender im Pfarrblatt der Pfarrei St. Michael Lausanne 
 

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

2022 
Oktober 

Sa   1  

So   2   

Mo   3  

Di   4  

Mi   5 9.30  Hl. Messe  MH 

Do   6 14.00 Chorprobe 

Fr   7  

Sa   8  

So   9 10.30  Hl. Messe 
Les Monts-de-Pully 
am Herbsttreff KLS   

Mo 10  

Di 11  

Mi 12  

Do 13 14.00 Chorprobe 

Fr 14  

Sa 15  

So 16  

Mo 17  

Di 18  

Mi 19 8.45  Rosenkranz 
9.30  Hl. Messe  MH 

Do 20 14.00 Chorprobe 

Fr 21  

Sa 22  
So 23  

Mo 24  

Di 25  

Mi 26  
Do 27 14.00 Chorprobe 

Fr 28  

Sa 29  

So 30 10.00 Kommunion- 
          gruppe    JE ND 
15.00 Familien- 
          Gottesdienst 

Mo 31  

2022 
November 

Di   1  

Mi   2 9.30  Hl. Messe  MH 

Do   3 14.00 Chorprobe 

Fr   4  

Sa   5  

So   6 10.00 Hl. Messe CH 

Mo   7  

Di   8  

Mi   9  

Do 10 14.00 Chorprobe 

Fr 11  

Sa 12  

So 13  

Mo 14  

Di 15  

Mi 16 9.30  Hl. Messe  MH 

Do 17 14.00 Chorprobe 

Fr 18  

Sa 19  

So 20  

Mo 21  

Di 22  

Mi 23  

Do 24 14.00 Chorprobe 

Fr 25  

Sa 26  

So 27 10.00 Kommunion- 
          gruppe    JE ND 
15.00 Familien- 
          Gottesdienst 

Mo 28  

Di 29  

Mi 30 9.30  Hl. Messe  MH 
   mit Bussfeier und  
   Krankensalbung 

2022 
Dezember 

Do   1 14.00 Chorprobe 
Fr   2  
Sa   3 11.00 Hl. Messe CH 

Kolpinggedenkfeier  
Sa 
 

  3 18.00 Katholischer 
Gottesdienst in der 
Kathedrale 

So   4 10.00 Kommunion- 
          gruppe    JE ND 
16.00 St.Nikolaus-  
         Feier     JE ND 

Mo   5   
Di   6  
Mi   7  
Do   8 14.00 Chorprobe 
Fr   9  
Sa 10  
So 11  

Mo 12   
Di 13  
Mi 14 Besuch der 

Weihnachtskrippe 
in der kath. Kirche 
von Vallorbe 

Do 15 14.00 Chorprobe 
Fr 16  
Sa  17  
So 18 16.00 Hl. Messe  

anschliessend 
Weihnachtsfeier CH 
 

Mo 19  
Di 20  
Mi 21 9.30  Hl. Messe  MH 
Do 22  
Fr 23  
Sa 24 Hl. Abend 

So 25 Weihnachten 

Mo 26  
Di 27  
Mi 28  
Do 29  
Fr 30  
Sa 31  
So   1 2023 Neujahr:   

17.00 Hl. Messe MH 
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TelefonPfarrei:0216484150,KaplanWolfgangBirrer:0213188200
E-Mail:mission.allemande@cath-vd.ch
InternetAdresse:http://www.cath-vd.ch/-Mission-linguistique-allemande
AbonnementdesPfarrblattesproJahr:Fr.20.—CCP10-23247-4

AnfahrtmitAuto:AutobahnAusfahrt«LausanneBlécherette»,nunRichtung
«PalaisdeBeaulieu»,dannlinkseinbiegeninAvenueVinet,RichtungZentrum.
BitteParkhäuserRiponneoderBeaulieubenutzen.
EingangzurKapelle:TreppehinterdemHaus«LeFrêne».LiftnachAbsprache.

1

    MetroM2undBusNr.87:
AbBahnhofSBBmitM2bis
«Riponne-M.Béjart»dann
Nr.87gegenüber[Désert]
bisHalt«Vinet»(sehrnahe)

2

    BusNr.21oderNr.20:
AbBahnhofSBBmitBus
Nr.20[Bellevaux]oderNr.21
[Blecherette]bisHalt
«Beaulieu-Jomini»,dannzu
FussoderwieobenBusNr.87
bisHalt«Vinet»

4

AnfahrtsplanfürAutoundBus

Augustinuswerk,PF51,1890Saint-Maurice–0244860520–pfarrblatt@staugustin.ch

PfarreizentrumSt.Michael,AvenueVinet27,1004Lausanne
imUntergeschossdesGebäudes«LeFrêne»,Marienheim

Gottesdienste:SieheDatenderMessfeiernimProgramm
AnWerktagen: Mium9h30MH,oderum9h00inNotre-DameduValentin

AZB 
CH - 1890 Saint-Maurice

    ZugundBusNr.3undNr.
87:AbBahnhofSBB
mitBusNr.3[Bellevaux]
bisHalt«Beaulieu-Jomini»
dannandereStrassenseite
BusNr.87bisHalt«Vinet»

3

Achtung:InLausanneistder«GrandPont»gesperrt,
daherBusänderung
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