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Sonn- und festtägliche Gottesdienste im November 2020
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Die zehn Gebote sind deswegen so kurz und logisch,
weil sie ohne die Mitwirkung von Juristen zustande gekommen sind.

Charles de Gaulle



Novämber

Düschter haicht de Näbù ahi,
ùber Matte Houz ù Bach,
d’Cheuti schlyycht scho hinder nahi,
bruuni Bletter ghie ùf ds Dach.
Chüeli Nächt am Morge Ryyfe,
d Fäuder gäbe nüme viù,
menga Fuchs find gar nüt z bysse,
de Novämber isch so stiù.

(Konrad Schaller)

Die Worte im Gedicht von Konrad Schaller stimmen viele Menschen 
traurig. Kahle Bäume, letzte Blätter fallen. Für mich ist es der Moment, 
um zurück zu blicken auf das eigene Fallen, und wer sich dem stellt, 
blickt eigentlich nach vorne.

Es ist wieder alles ganz schnell gegangen, ja eigentlich wie jedes Jahr. Fast alle 
Bäume haben ihre Blätter verloren. Unsere Sicht auf die nähere Umgebung hat 
sich verändert. Wo der Blick durch Blätter verdeckt wurde, ist er jetzt wieder wei
ter und man sieht mehr. Die Farbenpracht fehlt natürlich auch. Jetzt machen die 
Blätter nur noch Arbeit und müssen beseitigt werden, da, wo sie stören. Das Fallen 
der Blätter im November lädt mich dazu ein, über mein eigenes Fallen im vergan
genen Jahr nachzudenken.

Bin ich hingefallen oder abgestürzt? Musste ich Erlebnisse verkraften und verar
beiten, die sich wie ein Fallen anfühlten? Wo war ich am Ende meiner Kräfte? Gab 
es auch etwas, das geblüht hat und glücklich zu Ende gegangen ist?

Wenn die Blätter fallen, wird allen die Endlichkeit, die Vergänglichkeit des Lebens 
sichtbar und spürbar. Ja, die Erinnerung an die Vergänglichkeit von allem kann un 
serem Umgang mit dem Leben guttun. Wir werden geerdet, lernen Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden, entdecken, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Zum Zyklus der Natur, unseres Lebens, gehört das Fallen der Blätter – genau so wie 
das Säen, Wachsen, Blühen und Reifen. Dies ist ein tröstlicher Gedanke, gerade in 
dieser dunkleren Jahreszeit. Mir hilft dabei der Gedanke von Rainer Maria Rilke am 
Ende seines «Herbstgedichts»:

«Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andere an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält»  Fortsetzung nächste Seite



Eventuell sammeln Sie bei einer Wanderung das eine oder andere Blatt, finden 
dafür einen Platz in Ihrer Wohnung und nehmen damit die Erinnerung an vergan-
genes Leben im Rhythmus des Blühens und Fallens in Ihren Alltag hinein.

Vielleicht gelingt es Ihnen dabei, Erfahrungen zu machen mit dem «Einen», der 
oder die das Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Für mich ist es Gott. Sie 
haben vielleicht andere Namen und Begriffe dafür.

Ich wünsche Ihnen einen schönen und ruhigen November.
Marius Hayoz

Begegnung mit …

Dr. med. Walter Meili, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Basel

Das Seelsorgeteam und der Seelsorgerat der SE 
Untere Sense lädt herzlich ein zum Vortrag mit dem 
Thema:

Nahtoderfahrungen

Nahtoderfahrungen sind häufig. Oft wird jedoch aus 
Scham, nicht verstanden zu werden, nicht darüber 
gesprochen.

Sind solche Erfahrungen real oder spielt uns unser 
Gehirn etwas vor? Wie verändern sie das Leben von 
Betroffenen? Bestätigen sie unsere christliche Sicht 
von einem Leben nach dem Tod? Auf diese und andere Fragen wird Dr. med. 
Walter Meili in seinem Vortrag eingehen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie mit Praxis in Basel und sammelt seit vielen Jahren Berichte 
über Nahtoderfahrungen aus der Literatur und von Betroffenen.

2016 erschien sein Buch Phänomen Nahtod im SCM-Verlag.

Datum: Freitag, 20. November 2020

Zeit und Ort: 19.30 Uhr in der Aula der Primarschule Flamatt

Besonderes: Falls die Abstände nicht eingehalten werden können, 
gilt Maskenpflicht.



Einladung zum Berufungs- und Sendungsgottesdienst
mit Felix Hunger aus Pfäffikon

Liebe Jugendliche! Liebe Familien!

Am 28. November findet der nächste Jugend- und Familiengottesdienst unter einem 
besonderen Motto und mit einem besonderen Gast statt. Diese Feier wird als 
Berufungs- und Sendungsgottesdienst unserer Firmlinge aus dem 3. Firmjahr zusam-
men mit ihren Eltern und Firmpaten gestaltet. Es geht dabei um eine zentrale Frage 
unserer christlichen Existenz: Wie entdecke und lebe ich meine eigene Berufung?

Zu dieser Frage wird uns unser 
Gast, der junge Priester Felix Hun-
ger aus Pfäffikon einige spannende 
Impulse geben. Er kommt vielen 
von uns bekannt vor, denn er ge -
hört zu den «Gesichtern» der Kam-
pagne «Chance Kirchen be rufe». Er 
selbst hat seine Berufung zum 
Pries ter nach einem erfolgreichen 
Job als Product-Manager entdeckt. 
Wie er überhaupt auf die Idee kam, 
sich mit religiösen Fra gen zu be -
schäftigen, verrät er in einem In  ter-
view: «Ich bin ein sehr kritischer 

Mensch und hinterfragte ständig, auch Glauben und Bibel. Das Schöne war, dass man 
meine Fragen ernst nahm, sich mit ihnen beschäftigte und mich nicht einfach mit 
Floskeln abspies. Diese kritische Auseinandersetzung mit der Religion hat mich zum 
einen tief geprägt und zum anderen das Interesse an der Religion noch vertieft.»

Erst mit 28 Jahren entschied sich der junge Manager, Theologie zu studieren. Er hat in 
Luzern und Rom seine Studienzeit verbracht und wurde schliesslich 2014 zum Priester 
geweiht. Aus seiner Antwort auf die Frage, was für ihn diese Neuorientierung bedeu-
tet, kann man eine tiefe Sehnsucht nach dem Leben in Fülle herausspüren: «Als 
Priester möchte ich die Sakramente als Geschenk des Lebens und der Hoffnung den 
Menschen jeden Alters weitergeben, ihnen nahe sein und sie begleiten.»

Wir heissen Felix Hunger herzlich willkommen unter uns und freuen uns auf seine 
Impulse zum Thema «Berufungen entdecken und leben». Denn es gibt so viele 
Berufungen wie Menschen auf dieser Welt. Die Frage ist nur, ob wir unsere eigene 
Berufung, die Gott uns als seine kostbaren und geliebten Kinder schenkt, entdecken 
und sie mutig im Alltag zu leben wagen. Ja, jede Berufung ist ein Wagnis, aber Gott 
lässt uns dabei nicht allein: Der Heilige Geist gibt uns die nötige Kraft und Kreativität, 
sie anzunehmen und sie zum Wohl unserer Mitmenschen mit Freude zu verwirklichen.

Norbert Nagy
Pastoralassistent für Jugend und Familien

Bild: Karin Hofer/NZZ





Adventsthema 2020 in der Seelsorgeeinheit Untere Sense

	 «…kommt	das	Christuskind,	auf	die	Erde	nieder,
	 wo	wir	Menschen	sind…»

	 Alle	Jahre	wieder…

	 ●	 freuen	wir	uns	auf	ganz	viele	Advents-	
	 	 und	Weihnachtslieder;

	 ●	 wird	am	4.	Dezember,	dem	Barbaratag,	
	 	 ein	Kirsch		zweig	vom	Baum	geschnitten	
	 	 und	in	die	Stube	gestellt,	so	dass	man	sich	
	 	 an	Weihnachten	über	einen	schönen	

Blütenschmuck	freuen	kann;

●	 duftet	es	nach	Weihnachtsgebäck	und	Christstollen;

●	 machen	sich	Maria	und	Josef	auf	den	Weg	nach	Bethlehem	und	hoffen,	
	 wie	viele	Flüchtlinge	weltweit,	auf	eine	offene	Tür;

●	 sehnen	Kinder	Weihnachtsgeschenke	herbei;

●	 wird	in	der	Schule,	im	Kindergarten	und	zuhause	gebastelt;

●	 macht	sich	eine	Stille	breit,	um	die	Ankunft	des	Christkindes	nicht	zu	verpassen;

●	 hoffen	Menschen	auf	Frieden	in	der	Welt;

●	 freuen	sich	Familien	auf	ein	gemeinsames	Fest;

●	 leuchten	die	Sterne	am	Himmel	mit	Glitzer	und	Kerzenschein	um	die	Wette;

●	 hoffen	Kinder	und	Erwachsene	auf	schneebedeckte	Matten	und	Felder;

●	 lauschen	Gross	und	Klein	den	immer	wiederkehrenden	Weihnachtsgeschichten;

●	 werden	die	Krippenfiguren	unter	den	Weihnachtsbaum	gestellt;

●	 freuen	sich	Menschen	weltweit	über	liebevoll	verfasste	Weihnachtsbriefe.

Wie	 ergeht	 es	 Ihnen	 beim	 Lesen	 dieser	 Aufzählung?	 Wie	 sieht	 Ihr	 Ablauf	 der	
Advents-	 und	 Weihnachtszeit	 aus?	 Die	 Pastoralgruppen	 unserer	 Seelsorgeeinheit	
werden	sich,	wie	«alle	Jahre	wieder…»,	kreativ	um	die	Gestaltung	und	Umsetzung	
des	Themas	bemühen	und	Sie	in	Ihren	Pfarreiseiten	darüber	informieren.

Das	Seelsorgeteam	wünscht	Ihnen	viele	frohe	und	segensreiche	Begegnungen.

Brigitta	Aebischer



 Fachstelle Jugendseelsorge
 juseso@kath-fr.ch | 026 426 34 55 | 
 www.kath-fr.ch/juseso

Weiterbildung: Psychische Erkrankungen im Kinds- 
und Jugendalter, in Zusammenarbeit mit der Fachs telle 
Katechese, Mi, 4. November 2020, 13.30 bis 16.30 Uhr, 
Saal Abraham, Bd. de Pérolles 38, 1700 Freiburg;

Aktionswoche Angelforce vom Mo, 16. bis Sa, 21.11.2020, 
in verschiedenen Pfarreien Deutschfreiburgs
In neun Kantonen stellen Gruppen von Jugendlichen 
kleine Projekte auf die Beine, um ihre Umgebung zu 
erfreuen und zu beflügeln. Die kreativen Ideen der 
Jugendlichen, wie sie der Gesellschaft etwas Gutes tun 
können, sind gefragt. Die diesjährgie Aktionswoche 
steht ganz unter dem Motto «Natürlich!»; kostenlose 
Anmeldung unter: www.angelforce.ch

 Fachstelle Katechese
defka@kath-fr.ch | 026 426 34 25 | www.kath-fr.ch/defka

Weiterbildung: Psychische Erkrankungen im 
Kinds- und Jugendalter, in Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle Jugendseelsorge, Mi, 4. November 2020, 
13.30 bis 16.30 Uhr, Saal Abraham, Bd. de Pérolles 38, 
1700 Freiburg; Anmeldung an defka@kath-fr.ch

Auf den Spuren unserer Wurzeln am Mi, 25.11.2020, 
14.15 bis ca. 16.00 Uhr, Jüdische Gemeinde Bern, Kapellen-
strasse 2, 3011 Bern. Die Synagoge von Bern wurde ab 
1905 im maurischen Stil erbaut und am 10. September 
1906 feierlich eingeweiht. Beim Besuch dieses Gebäudes 
begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise in die 
jüdische Glaubenspraxis. 
Anmeldung an defka@kath-fr.ch

 Adoray Freiburg
 freiburg@adoray.ch
 www.adoray.ch/orte/freiburg

Nice Sunday, Lobpreis-Gottesdienst für alle Genera-
tionen mit anschliessender kurzer Anbetung und Chill 
Out am Sonntag, 1. November 2020, 19.00 bis 20.00 Uhr, 
in der Pfarrkirche, 3185 Schmitten

Adoray Lobpreisabend, Lobpreis, Impuls, Anbetung & 
Gemeinschaft, am Sonntag, 8. und 22. November 2020, 
19.30 bis 20.30 Uhr, Hauskapelle des Convict Salesianum, 
Av. du Moléson 21, 1700 Freiburg

Kontakt Regionalseite: Bischofsvikariat Deutschfreiburg, 
Kommu nikation, Petra Perler, Bd. de Pérolles 38, 
1700 Freiburg, 026 426 34 18, kommunikation@kath-fr.ch

Fachstelle Behindertenseelsorge
behindertenseelsorge@kath-fr.ch | 
026 426 34 55 | 
www.kath-fr.ch/behindertenseelsorge

Ökumenische Jahrestagung HRU 2020
«Mutig barrierefrei unterwegs» 
am Samstag, 7. November 2020, 9.30 bis 16.30 Uhr, 
Pfarrei St. Marien, Wylerstrasse 26, 3014 Bern; 
Die Tagung soll ermuntern, sensibilisieren und erlebbar 
machen, wie befreiende Begegnungen auf Augenhöhe 
möglich werden. Verschiedene Inputs, zum Hören und 
Mitmachen, lassen die Teilnehmenden über Menschen- 
und Gottesbilder sowie über Teilnahme, Teilhabe und 
Mitgestalten auf Augenhöhe nachdenken und mit ein an-
der ins Gespräch kommen.

Fachstelle Bildung und Begleitung
bildung@kath-fr.ch | 026 426 34 85 | 
www.kath-fr.ch/bildung

Frauen z‘Morge am Di, 17. November 2020, 8.30 bis 
10.00 Uhr, Bildungszentrum Burgbühl, 1713 St. Antoni. 
Unkos tenbeitrag für das Frühstück CHF 12.–; 
Organisation und Information: bildung@kath-fr.ch
BITTE SCHUTZMASKE MITBRINGEN! Wenn die Distanz 
nicht eingehalten werden kann, bitten wir Sie diese 
zu tragen.

Trauergebete leiten – Workshop am Do, 19.11.2020, 19.00 
bis 21.00 Uhr, Juchstrasse 8, 1712 Tafers; max. 8 Personen 
mit Voranmeldung (bei grosser Nachfrage wird ein 
Zusatztermin angeboten). Im Workshop tauschen wir 
uns aus zu Gebeten, Meditationen und Ritualen aus der 
Praxis und für die Praxis. Kosten: Fr. 20.–; Anmeldung: bis 
zum 12. November 2020 unter thomas.fries@kath-fr.ch

Biblischer Vortrag mit Dr. Gudrun Nassauer (Universität 
Freiburg) zum Thema: «Warum Weihnachten kein Mär-
chen ist. Zur anschaulichen Christologie der Kind heits-
geschichten Jesu nach Lukas (Lk 1–2)» am Mittwoch, 
25.11.2020, 19.30 bis 21.30 Uhr, Bildungszentrum 
Burgbühl, 1713 St. Antoni, Saal Labyrinth. 
Auskunft: markus.lau@kath-fr.ch; 
Veranstalter: Bibel werk Deutschfreiburg und Fachstelle 
Bildung und Be  gleitung.
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REGION

Ich habe einen Traum...
Mir ist bewusst, dieser Satz tönt nach billiger Kopie. Und doch ist es 
schön, wenn man tagträumen kann…

Seitdem 1. August bin ich nun also in meinem neuen Amt als bischöfliche 
Delegierte im der Bistumsregion Deutschfreiburg. Diese Ernennung hat 
an gewissen Orten sehr viel Staub aufgeworfen, obwohl damit in erster 
Linie Kontinuität betont wurde:

Als Adjunktin war ich nun schon acht Jahre im Bischofsvikariat tätig, ich 
kenne mehr oder weniger die Region, ebenso wie die Sorgen und Freuden 
unserer Seelsorgenden, auch einige Probleme, und zudem leiden wir in 
der Kirche an Personalmangel.

Zu Beginn, kurz nach der Ernennung, wurde ich öfters interviewt, nicht von Leuten aus der Region, 
denn die kannten mich ja bereits, sondern von Journalisten aus Frankreich, aus der französischen 
Schweiz, aus Deutschland, aber auch aus dem Tessin.

Für viele dieser meist christlichen Redaktionen war meine Ernennung etwas Ausser ge wöhn liches, 
vielleicht auch, weil man mich versehentlich an einigen Stellen mit «Bischofsvikarin» betitelt 
hatte. Dies gab denn auch Anlass zu einigen eher negativen Schlagzeilen in anderen Kreisen.

Die Arbeit im Bischofsvikariat hat sich für mich eigentlich nicht wesentlich verändert: Ich nehme 
teil an verschiedensten Sitzungen von Räten, Gremien, Kommissionen etc. Manchmal kann ich 
dabei ein klein wenig die Inhalte und die Ausrichtung der Pastoral in diesen Gremien mitbestimmen.
Zudem stehe ich sehr oft in Kontakt mit den Seelsorgenden in den Pfarreien und Seelsorgeeinheiten, 
manche wünschen ein persönliches Gespräch, andere weisen mich auf Schwierigkeiten hin, denen 
sie begegnen oder brauchen gerade irgendeine Antwort.

Ein grosser Teil meiner Arbeit liegt im Bereich HR: Personalrekrutierung, -führung, und -begleitung. 
Auch dieser Bereich hat sich kaum verändert für mich. Hingegen bin ich jetzt auch offiziell Mitglied 
von ein paar zusätzlichen Gremien, nämlich des Bischofsrats und des diözesanen Priesterrats 
einerseits und des Exekutivrats der kantonalen Körperschaft andererseits, auf staats kirchen recht-
licher Ebene.

Wie kann man da noch träumen? Wann kommt man da überhaupt noch zum Träumen, und 
worüber, fragen Sie sich vielleicht.

Doch, ich träume trotz allem von einem Mehr an Miteinander, von einem Mehr an gegenseitigem 
Zuhören. Ja, ich träume davon, dass wir hellhöriger werden, dass wir als Bistumsregion gemeinsam 
vorwärtsgehen und sehen, hören, fühlen, wo wir das Leben für unsere Mitmenschen lebenswerter 
machen und dem Leben Sinn geben können.

Dass wir gemeinsam für unsere Mitmenschen da sind, wenn sie uns brauchen, erst recht, wenn 
sie uns am dringendsten benötigen, in Situationen des Leidens und der Trauer, in schwierigen 
Familiensituationen, in Situationen der Krankheit und Bedürftigkeit, so dass wir ihnen, – auch 
durch unser Vorbild – Glaube und Hoffnung schenken können, dass wir gemeinsam mit ihnen ein 
kleines Stück Reich Gottes erahnen können.

Um diesen Traum zu verwirklichen, brauchen wir nicht höchste Erkenntnis und alles Wissen, wir 
brauchen dazu auch nicht den allerstärksten oder tiefsten Glauben, nein, wir brauchen dazu vor 
allem eins: die Liebe.

Deshalb träume ich davon, dass wir alle in der Bistumsregion uns jeden Tag leiten lassen von 
diesem Vers aus dem 1. Korintherbrief (13,13):

«Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am grössten unter ihnen ist die Liebe»

Marianne Pohl-Henzen, 
bischöfliche Delegierte



GOTTESDIENSTORDNUNG

November 2020

   6. Fr. Hl. Leonhard
  Herz-Jesu-Freitag  
  08.00 Uhr Hl. Messe, anschliessend 
  Aussetzung, Anbetung und Segen

   7. Sa. Willibrord
  15.00 bis 16.00 Uhr Stille Anbetung vor 

dem Allerheiligsten gleichzeitig Gele-
gen  heit für ein geistliches Gespräch 
und / oder Empfang des Sakramentes 
der Versöhnung.

 13. Fr. Hl. Himerius
  08.00 Uhr Hl. Messe

 14. Sa. Hl. Sidonius
  17.00 Uhr Hl. Messe / Aufnahme und 
  Verabschiedung von Ministranten /
  Familiengottesdienst;
  Thema: In Gottes Hand

  Jahrmesse für Lina Waeber, für Leo und 
Maria-Katharina Ulrich-Bürgy, für Elisa-
beth und Karl von Ah-Ulrich, für Marie 
Therese Caro-Ulrich und Sohn Enrico, 
für Hugo und Theresia Ulrich-Perrez, für 
Alfonso und Anna Fornasier, für Lucio 
Fornasier und für Jaqueline Fonasier, für 
Noël Fragnière, für Hedwig Roggo-Gerig 

  Stiftmesse für Werner Zosso, für Ger-
man Ulrich-Lück, für Mathilde und Alois 
Zosso-Jungo, für Josef Lehmann, für 
Johann und Augusta Piller-Rudaz, für 
Familie Georges Python und  Nachkom-
men, für Bertha Renggli-Schorro, für 
Felix Schorro, für Emil und Bernhardine  
Waeber-Philipona, für Rosa Portmann-
Hett, für Agnes Noth

 

 20. Fr. Hl. Edmund
  08.00 Uhr Hl. Messe

 21. Sa.  Hl. Gedenktag unserer Lieben Frau 
  in Jerusalem
  15.00 bis 16.00 Uhr Stille Anbetung vor 

dem Allerheiligsten gleichzeitig Gele-
gen  heit für ein geistliches Gespräch 
und / oder Empfang des Sakramentes 
der Versöhnung.

 27. Fr. Hl. Oda
  08.00 Hl. Messe

 Schmitten

   8. 33. Sonntag im Jahreskreis / Kilbi
  07.30 Uhr Frühmesse
  09.00 Uhr Hl. Messe
  Dreissigster für Paula Hertli-
  Vonlanthen
  Hl. Messe für Ottilie Rappo-Wider
  Jahrmesse für Erwin Rappo, für Erwin 

Schöpfer 
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet
  in der Bergkapelle
  Kollekte: Elisabethenopfer
  des Schweizerischen Katholischen 
  Frauenbundes

   1. So Allerheiligen
  07.30 Uhr Frühmesse
  09.00 Uhr Festgottesdienst /
  Gemischter Chor
  Kollekte für die Bedürfnisse 
  der Diözese
  14.00 Uhr Totengedenkfeier
  mit Gräbersegnung (Gemischter Chor)
  19.00 Uhr Nice Sunday, mitgestaltet 
  durch die Gruppe Adoray 
  Kollekte für Hl. Messen für Verstorbene

 15. 33. Sonntag im Jahreskreis 
  07.30 Uhr Frühmesse
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
  in der Bergkapelle
  Kollekte: für die Katholischen Schulen 

 22. Christkönigssonntag
  09.00 Uhr Hl. Messe / Cäciliafeier /
  Gemischter Chor
  1. Jahrmesse für Marie-Therese
  Lehmann
  Jahrmesse für Kanis und Marie
  Schaller-Gugler, für Annelies Schaller
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet
  in der Bergkapelle
  Kollekte für das Priesterseminar



Schmitten

 28. Sa. Hl. Berta
  17.00 Uhr Hl. Messe
  1. Jahrmesse für Daniel Biolley
  17.00 Uhr Jugend- und 
  Familiengottesdienst in Famatt

Allerheiligen

An Allerheiligen erinnern wir uns an die Men-
schen, die ganz besonders in der Nachfolge 
von Jesus gelebt haben. Sie wurden darum 
oft verfolgt. Wir sagen zu diesen Menschen, 
es sind Heilige.

An der Totengedenkfeier am Nachmittag den-
ken wir besonders an unsere Verstorbenen.

Die Äpfel mit den Namen der Verstorbenen 
werden vom Lebensbaum genommen und 
den Angehörigen übergeben.

Der nachfolgende Text soll den Trauernden
Trost spenden:

Es ist schön, im Kreise der Familie
oder der Freunde
über diejenigen zu sprechen, 
die gegangen sind.
Gemeinsam lassen sich Erinnerungen 
austauschen – schöne und traurige.
Gemeinsam kann man lachen und weinen.
Manchmal fehlen die Worte. 
Dann hilft vielleicht eine Umarmung, 
ein liebevoller Blick, 

Zeichen der Zuwendung, ein Gebet – 
die Gewissheit, nicht allein zu sein.
Vielleicht gibt es einen Ort, an dem du dem
geliebten Verstorbenen besonders nahe bist.
Das kann sein Grab sein, aber auch ein Park 
oder ein Ort in weiter Ferne.
Wenn du diesen Ort aufsuchst, 
traue dich ruhig,
Zwiesprache zu halten und zu weinen.
Ein solcher Ort besitzt die Kraft, 
dich zu trösten. (Quelle unbekannt)

Veranstaltungen

● Landfrauenverein
 Kurs: Bienenwachstücher 
 selber herstellen
 Dienstag, 3. November, 
 um 19.00 bis 21.30 Uhr
 Ort: Schulküche (rotes Schulhaus) 

Schmitten

 Kurs: Tipps und Tricks 
 für ein gelungenes Outfit
 Mittwoch, 4. November, 
 19.00 bis 21.30 Uhr im BGZ

● Eltern- und Kinder- Treff
 Freitag, 6. November:
 Der Räbeliechtli-Umzug. findet nicht 

statt.

● Familiengottesdienst
 Samstag, 14. November, um 17.00 Uhr

● Frauen z’Morge
 Dienstag, 17. November, um 8.30 Uhr: 

Besinnung in der Kapelle in Burgbühl. 
Anschliessend gemeinsames Frühstück.

● Frauen- und Müttergemeinschaft
 Mittwoch, 25. November um 19.30 Uhr  

ökumenische Adventsfeier in der Kirche. 
Anschliessend gemütliches 
Beisammensein. 

 29. Erster Adventsonntag
  07.30 Uhr Frühmesse
  Kollekte: für die Universität Freiburg



● Wandergruppe 
 Donnerstag, 26. November: 
 Ausflug zum Fantasia-Garten 
 Besammlung um 13.30 Uhr 
 beim Parkplatz des Pflegeheims

● Vinzenzverein 
 Montag, 30. November, um 14.00 Uhr: 

Monatsversammlung im BGZ

● Missionsgruppe 
 Es finden bis Ende Jahr keine Treffen 

mehr statt.

● Geselliger Nachmittag
 Es finden bis Ende Jahr keine Treffen 

mehr statt.

● Forum für Altersnachmittag 
 Schmitten
 Der Altersnachmittag findet bis Ende Jahr 

nicht mehr statt.

Firmung 15+ 

1. OS (9H)

– Freitag, 6. November 2020, 
 15.45 bis ca. 18.00 Uhr:
 Atelier 1: Ich gestalte meine eigene Kerze
 Treffpunkt: Pfarreisaal Wünnewil 
 (unterhalb Restaurant St. Jakob)

–  Samstag, 21. November 2020, 
 10.30 bis ca. 11.30 Uhr (Zeit im Museum)
 Atelier 2: Besuch im Bibel und Orient 

Museum Freiburg
 Treffpunkt: Schmitten Bahnhof,
 9.00 Uhr Bahnsteig Richtung Freiburg

2. OS (10H)

–  Donnerstag, 19. November 2020, 
 17.30 bis 19.00 Uhr:
 Atelier 2: Begegnung mit 
 einem Para-Olympic-Teilnehmer
 Treffpunkt: Begegnungszentrum 

Schmitten, Gwattstrasse
 (direkt neben der Kirche)

3. OS (11H)

– Atelier 1: 16. bis 21. November 2020, 
Projekt «Angel-Force»

 Siehe spezielle Einladung!

–  Samstag, 28. November 2020, 
 13.00 bis 16.45 Uhr Patennachmittag,
 17.00 Uhr Sendungsgottesdienst und 

Anmeldung für die Firmung, in Flamatt.
 Teilnehmer: Alle Firmlinge der 9. Klasse 

und ihre Patinnen und Paten oder eine
 Begleitperson.
 Treffpunkt: Kirchenzentrum Flamatt

Für Alle

–  Samstag, 28. November 2020, 17.00 Uhr
 Berufungs- und Sendungsgottesdienst 
 in Flamatt um 17.00 Uhr, Kirchenzentrum

Schmitten

Herzliche Einladung
zum Familiengottesdienst

mit Messdieneraufnahme/
verabschiedung

Thema: In Gottes Hand
WO? Pfarrkirche Schmitten

WANN? Samstag, den 14. November 2020
ZEIT? 17.00 Uhr

Fortsetzung des Pfarreiteils nach dem Dossier
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ZUR BIBEL

Das Streben nach der Errettung aller Menschen

«Gott will, dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen» (1 Timotheus 2, 4). Diese zen
trale Aussage des Paulus lädt uns ein, 
weiterhin zu hoffen, dass alle Wesen von 
überall, von allen Glaubensrichtungen 
und Religionen teilhaben an der Errettung 
Gottes in Jesus Christus. Somit besteht 
kein Widerspruch zwischen Dialog und 
Mission. Im Gegenteil, die Mission be 
inhaltet notwendigerweise einen Dialog, 
und der Dialog öffnet sich zu einer herz
lichen und respektvollen Verkündigung. 
Nachdem wir im Oktober den «Mis sions
monat» gefeiert haben, sind wir daher 
eingeladen, in der ersten Novemberwoche 
die «Woche der Religionen» voll und ganz 
zu leben.

Denn der Herr der Bibel ist einzigartig, er 
ist «der lebendige Gott, der Retter aller 
Menschen» (1 Timotheus 4, 10b). Christus 
ist «der Weg, die Wahrheit und das Leben: 
niemand kommt zum Vater ausser durch 
mich», sagt er seinen Jüngern im Johan
neseveangelium (Jo 14, 6).

Im Dienst der Wahrheit

Gleichzeitig ist es die Liebe in der Tat und 
in der Wahrheit, nach der jeder Mann und 
jede Frau guten Willens beurteilt wird, 
wenn der Menschensohn uns allen sagen 
wird: «Ich war hungrig und ihr habt mir zu 
essen gegeben: Ich war fremd und ihr 
habt mich aufgenommen. Ich war nackt 
und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war 
krank oder im Gefängnis und ihr habt 
mich besucht. Was ihr einem meiner 
Geringsten getan habt, das habt ihr mir 
getan» (Matthäus 25, 31–46).

Wir können uns also nicht damit zu 
friedengeben, es uns miteinander gemüt
lich zu machen. Papst Franziskus drängt 
uns an die Peripherie anderer religiöser 
Traditionen, damit wir der Welt den «Dienst 
der Wahrheit» erweisen, denn diese hat 
das Recht sie zu kennen. Damit wir uns 
auch durch die Keime der Wahr heit be 
reichern lassen, die in allen Reli gio nen 
vorhanden sind und wir gemein sam die 
Wege des Königreichs des Friedens, der 
Gerechtigkeit und des Schutzes der 
Schöpfung frei legen. Deshalb ist der in 
terreligiöse Dialog ein wesentlicher Be 
standteil der Verkündigung der Freude 
am Evangelium und der Sendung Christi 
(vgl. Evangelii gaudium, Nr. 247–254). In 
einen authentischen Dialog einzutreten 
bedeutet, das Heil aller unserer Ge 
sprächs  partner anzustreben.

FrançoisXavier Amherdt

1

Statue Jesu, des göttlichen Erlösers und Retter aller Menschen
Foto DR
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HALLO, HERR PFARRER

Das Auge Gottes

Immer wieder stosse ich in Kirchen auf 
Bilder, die ein Dreieck mit einem Auge in 
der Mitte zeigen. Was hat das zu be 
deuten?

Sowohl das Dreieck als auch das Auge 
sind ein Zeichen für Gott, das viel älter ist 
als das Christentum. Das Dreieck steht für 
die Dreieinigkeit Gottes und das Auge 
darin bedeutet die Gegenwart Gottes.

Dieses Bild weckt bei mir aber Horror vor
stellungen von einer ständigen Über wa
chung.

Ja, dieses Zeichen ist für viele, vor allem 
ältere Katholiken, tatsächlich zu einem 
Schreckenszeichen geworden. Den Kin
dern wurde im Religionsunterricht und 

auch Zuhause von den Eltern einge
trimmt, dass sie machen können, was sie 
wollen: Gott sieht sie bei all ihrem Tun. 
Vor ihm können sie keine Dummheit und 
keine «Schandtat» verheimlichen und 
Gott verrät dann auch gleich alles den 
Eltern, die ihre Kinder dann entsprechend 
be  strafen. Das Auge Gottes wurde auf 
diese Weise zu einem frühkindlichen 
TerrorBegriff. 

Warum hat man dieses Symbol denn 
trotz dem verwendet?

Gedacht war dieses Symbol anders. 
Jemand schrieb dazu einmal: «Wie gerne 
würden Menschen so gesehen, wie sie 
wirklich sind, von jemandem, der sie wür
digt und ihnen gerecht wird! Und wie 
selten erleben sie das. Dieses Zeichen mit 
dem Dreieck und dem Auge darin kann 
Katholiken die Zuversicht geben, dass sie 
mit dem liebevollen Blick einer Mutter 
oder eines Vaters wahrgenommen wer 
den. Davor muss und will man sich dann 
gar nicht verstecken.

Besten Dank für diese Auskunft!       pam

Foto oben: © olga meiersander/pixelio.de

Bild links: Auge Gottes auf einer Grabplatte, 
alter Friedhof, Moskau, Foto Poss
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Das erste und wichtigste Gebot der Bibel 
besteht darin, dass ich Gott mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit meinem 
ganzen Denken und mit meiner ganzen 
Kraft liebe und auch meinen Nächsten 
liebe wie mich selbst.

Worin aber besteht die Liebe zu meinem 
Nächsten? Als Antwort auf diese Frage 
lies  se sich nun ein ganzer Katalog von 
Mög lichkeiten auflisten, die unsere Nächs
ten  liebe konkretisieren würden. Ich lade 
Sie heute aber ein, über einen ganz be 
sonderen Aspekt der Liebe nachzu den
ken, der auf den ersten Blick vielleicht 
befremdlich ist und den wir sehr oft aus 
unserem Denken verdrängen, sei es, weil 
wir meinen dafür zu jung zu sein, oder 
einfach, weil er uns beunruhigt, ja ängs
tigt. Ich meine die Sterbevorsorge als 
Ausdruck der Liebe zu meinem Nächsten, 
vor allem zu meinen engsten Angehö ri
gen, Freunden und Kindern.

Ich muss sterben

«Das Leben ist das Wartezimmer des To 
des». Wir wissen von Anfang an, dass wir 
sterben werden – auch wenn wir nicht 

wissen wann, wo und wie, aber wir wis
sen, dass wir eines nahen oder fernen 
Tages sterben werden und zwar jeder 
einzelne von uns ganz direkt und per
sönlich. Hier gibt es keine Stellvertretung 
und niemand kann sich vor diesem 
Schritt drücken, ein Schritt, der manchen 
von uns schwerfällt, da wir Dinge und 
Per sonen, die uns viel bedeuten, los las
sen müssen. Niemand beschäftigt sich 
gerne mit dem Tod. Und doch ist dies ir 
gendwann unumgänglich.

Die Erfahrung zeigt, dass manche Fami
lien, die jahrzehntelang in Frieden und 
Harmonie miteinander gelebt haben, 
nach dem Tod eines Angehörigen zerbre
chen, ja gegeneinander teure Prozesse 
führen, weil sie das Gefühl haben, sie 
seien bei einer Erbschaft betrogen oder 
hintergangen worden. Nach Meinung des 
St. Galler Juristen Thomas Geiser haben 
diese Auseinandersetzungen vor Gericht 
«meist gar nichts damit zu tun, wie viel 
vorhanden ist. Da kann es um ganz un 
bedeutende Dinge oder aber um Millio
nen gehen. Bei sehr vielen Erbstreiten 
geht es auch nicht ums Erben selbst, viel
mehr ist es die letzte Möglichkeit, in der 
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Sich auf das Sterben vorbereiten

Ein Gebot der Nächstenliebe
© by_Peter Franz
pixelio.de
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Foto: © _by_Maren Beßler_pixelio.de  

Familie Rechnungen zu begleichen». Auch 
hier, ja besonders hier, wäre mehr Nächs
tenliebe gefordert!

Mein Testament

Jeder Mensch kann vorübergehend oder 
auf Dauer die Fähigkeit verlieren, den 
eigenen Willen zu äussern, Entschei dun
gen zu treffen und Geschäfte abzu schlies 
sen. Wer für diesen Fall nicht vor sorgt, 
kann sich selbst, seine Familie oder auch 
seine Firma in erhebliche Schwierig kei
ten bringen. Dies zu verhindern und zum 
Erhalt des Friedens in der Familie oder in 
seiner Firma beizutragen, ist ein letzter 
Liebesdienst, den jemand seinen Nach 
kommen machen kann. Jeder soll sei ne 
Angelegenheiten vor seinem Tod mög
lichst gerecht und fair regeln und seinen 
letzten Willen klar ausdrücken, sei es 
durch ein Testament, sei es durch ein 
anderes notariell beglaubigtes Schrei
ben, in dem er/sie für den Todesfall Be 
stimmungen trifft, auch im Blick auf be 
stimmte Personen, mit denen man be  son
ders verbunden war, und auch um ge  wisse 
Streitigkeiten zu vermeiden oder um 
be stimmte Personen von der Erb be rech
tigung auszuschliessen. 

Wer sich mit seinem letzten Willen, sei
nem Testament, befasst, realisiert, dass 
es nicht einfach ist, dies zu formulieren. 
Es geht darin ja im wahrsten Sinn des 
Wortes «ans Lebendige», es handelt von 
Dingen, Wertgegenständen, oder auch 
von Liegenschaften, in die man viel leicht 
viel Zeit und Energie investiert hat, die 
einem dadurch auch lieb und teuer wur
den, und die man nun zurücklassen 
muss. Es ist aber auch ein Abschied neh
men von Hoffnungen, Wünschen und Er 
wartungen. Wem es aber gelingt all dies 
loszulassen, kann dadurch zu einem 
gros  sen inneren Frieden und zu Gelas
sen heit finden, die hilft, ohne Angst dem 
entgegenzugehen, was auf den Sterben
den zukommt. Es ist wichtig gemeinsam 
mit Vertrauenspersonen darüber zu re 
den, dass das Leben endet – und dann 
gemeinsam zu überlegen, wo man ster
ben möchte, wer dabei sein soll, ob die 
Me  dizin alles Machbare tatsächlich 
durch führen muss. Diese wichtigen Fra
gen sollte man aber nicht erst in der letz
ten Lebenswoche besprechen, denn 
manch mal braucht es Zeit, um alles zu 
organi sieren und die letzten Wünsche zu 
er  füllen. 

Das Reden über seine Bedürfnisse und 
letzten Wünsche ist eine Umsetzung des 
grössten und ersten Gebotes der Bibel, 
nämlich der Eigenliebe. 

Die Bestattung

Im Zusammenhang mit dem Loslassen 
stellt sich auch die Frage nach lebens
verlängernden Massnahmen. Diese sind 
zuzulassen, doch besteht aus ethischer 
Sicht keine Verpflichtung, diese me 
dizinischen Behandlungsmöglichkeiten 
bis zum Letzten auszuschöpfen. Wenn 
die Behandlung nur das Sterben verlän
gert, ist es an der Zeit, loszulassen. Wer 
selbstbestimmt sein Leben gestaltet, 
wird dies auch in Zeiten der Krankheit 
und beim eigenen Sterben wollen. Es ist 
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möglich z. B. in einer Patientenverfügung 
festzulegen, welche medizinischen Mass
nahmen ergriffen und welche vermieden 
werden sollen. 

Wenn ein Mensch stirbt, müssen die An 
gehörigen oder Vertrauenspersonen über 
die Art der Bestattung, die Form der Mit
teilung zu ihrem Tod und die Trauerfeier 

entscheiden. Manchmal beginnt der Streit 
in der Familie oft schon damit, wie je  mand 
begraben werden soll – ob man kremiert 
oder nicht. Solche Uneinigkei ten können 
sich später in einem Erbstreit mani fes
tieren. Man kann vieles davon vermeiden, 
wenn dies schon zu Lebzeiten geregelt 
wird indem man seine Wünsche festhält 
und die wich tigsten Dokumente geord
net hinter lässt. Dadurch werden die An 
ge  hörigen unterstützt und entlastet. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob sich je  mand 
für eine Erdbestattung oder eine Kre ma
tion entscheidet. Beide sind nach katho
lischem Verständnis möglich, so  fern eine 
Verbrennung kein Ausdruck da  für ist, 
dass jemand nicht an ein Weiter leben 
nach dem Tod glaubt. Der Glaube eines 
Menschen kann für die Angehö rigen auch 
bei der Suche nach dem letzten Willen 
eines Verstorbenen eine grosse Hilfe 
sein. Sie können sich dann fragen: Von 
welcher Hoffnung hat der schwerkranke, 
sterbende Mensch gelebt und wie würde 
er sich jetzt in dieser Situation ent
scheiden? Was ist sein mutmasslicher 
Wille? Ein glaubender Mensch, der eine 
Hoffnung auf die Ewig keit hat, wo er die 
Menschen trifft, die ihm vorausgegangen 
sind, wird anders sterben als ein nur im 
und am Leben orien tierter Mensch. Ein 
gelebter Glaube setzt immer auch Zei
chen der Liebe so  wohl zu Gott als auch 
dem Nächsten gegenüber.

Organspende

Eine weitere Möglichkeit, über den Tod 
hinaus Nächstenliebe zu praktizieren, 
sehen die christlichen Kirchen insgesamt 
in der Organspende. Selbstverständlich 
muss jeder Organverpflanzung eine sorg
fältige Prüfung vorausgehen. Papst Fran
ziskus nannte die Organspende eine 
«edle und verdienstvolle Tat» wenn sie 
aus freien Stücken und «auf ethisch ak 
zeptable Weise» geschieht. Eigene Orga
ne für Kranke zur Verfügung zu stellen, 
entspreche nicht nur der sozialen Verant
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Nützliche Hinweise zur Sterbevorsorge 
sind auf folgenden Internetseiten zu 
finden:

https://vorsorge.redcross.ch

www.patientenverfuegungsrk.ch 
(vom schweizerischen Roten Kreuz)

Lasst uns Gutes tun an Jedermann, 
Skulptur von Thomas Hürmer, Foto Poss
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wortung, sondern sei auch ein Zeichen 
umfassender Solidarität und Nächsten
liebe. Ausdrücklich ermunterte er Christen 
zur Organspende. Es handle sich um «ein 
Geschenk für den leidenden Herrn, der 
sag te, dass wir alles, was wir für einen 
not leidenden Bruder getan haben, für 
ihn getan haben», so Franziskus. Bei aller 
kon troversen Diskussion über die Frage, 
wann ein Mensch denn eigentlich tot sei 
und ihm die Organe entnommen werden 
können, bleibt festzuhalten, dass Voraus
setzung für eine legitime Organspende 
ist, dass auf den Spender kein Druck aus
geübt wird, kein Geld fliesst, mit dem 
Kör  per des Verstorbenen pietätvoll um 
ge  gangen und die Verteilung der Organe 
vor möglichem Missbrauch geschützt 
wird. Bereits Papst Benedikt XVI. sagte 
bei einer Ansprache im Jahr 2008, «Der 

Akt der Liebe, der durch die Spende der 
eigenen lebenswichtigen Organe zum 
Ausdruck kommt, bleibt ein echtes Zeug
nis der Nächstenliebe, die über den Tod 
hinaus zu blicken weiss, damit im  mer 
das Leben siegt». 

Gutes zu Lebzeiten tun

Viele Menschen haben in ihrem Leben 
Gu tes erfahren und möchten andere an 
diesem Glück teilnehmen lassen. Sie 
möchten über ihr Leben hinaus ein wir
kungsvolles Zeichen der Nächstenliebe 
setzen, indem sie in einem Testament 
auch Menschen in Not berücksichtigen, 
denen sie etwas von ihrem Vermögen zu 
kommen lassen wollen, denn nachdem 
Angehörige und Freunde gut versorgt 
sind, bleibt ihnen noch etwas übrig, das 
ihre tätige Nächstenliebe über die ir  di
sche Lebenszeit weiterleben lässt. Manch 
mal scheint es aber angeraten, schon zu 
seinen Lebzeiten sein Vermö gen unter 
seinen Angehörigen aufzuteilen oder 
auch an wohltätige Institutionen zu 
spenden. Oft kann ein nachträglicher Erb 
streit ver hindert werden, wenn die Mut
ter oder der Vater einen Grossteil ihrer/
seiner Gü ter bereits auf die Kinder ver teilt 
und nur mehr das behalten hat, was für 
ein gutes und sorgloses Leben im Alter 
nötig ist.

 Paul Martone

Die Caritas Vorsorgemappe enthält 
eine Patientenverfügung, einen 
Vorsorgeauftrag, Anordnungen für 
den Todesfall sowie einen Leitfaden 
zum Testament. Alle Dokumente sind 
auch einzeln und in den Sprachen 
Französisch und Italienisch erhältlich. 

Caritas Schweiz. Unter

https://www.caritas.ch/de/startseite.html

finden Sie den Shop, und da unter Vorsorge: 

die Vorsorgemappe – «Selbstbestimmt 

leben»
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BETEN IM ALLTAG

Wer trauert, sagt mit seinen Augen,
seiner Haltung, vielleicht auch mit seinen Tränen:
Uns hat die Liebe verbunden.
Als Jesus beim Tod seines Freundes Lazarus weinte,
erkannten die, die dabei standen:
Seht, wie sehr er ihn geliebt hat!
Trauer ist eine Form,
dem Weggegangenen Liebe hinterherzutragen,
Liebe zu wahren über den Tod hinaus.

Wolfgang Bader

Foto: Sr Catherine, «Verbundenheit durch die Brücke»; Dolceaqua in Ligurien

Text nebenan aus «Gedanken 
für die Zeit der Trauer», 
Verlag Neue Stadt
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FÜR JUNG UND ALT
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Diese beiden Bilder sind nicht identisch. Beim Bild rechts auf dieser Seite ha  ben sich 
insgesamt sechs Fehler eingeschlichen. Schauen Sie genau hin und überlegen Sie, 
was sich im Vergleich zum anderen Bild geändert hat.

Allerseelen (2. November)

An Allerseelen (lateinisch [Dies] in commemoratione omnium fidelium defunctorum, 
«Tag des Gedenkens an alle verstorbenen Gläubigen») begeht die römischkatholische 
Kirche das Gedächtnis ihrer Verstorbenen. Das Gedächtnis aller Seelen wird im Kir
chenjahr am 2. November begangen, einen Tag nach dem Hochfest Allerheiligen. Durch 
Gebet, Fürbitte, Almosen und Friedhofsgänge gedenken die Menschen aller Armen See
len im Fegefeuer und wenden ihnen Ablässe zu. In der römischkatholischen Kirche hat 
der Allerseelenablass daher eine besondere Bedeutung.

Wo die Gräbersegnung nicht bereits am Nachmittag von Allerheiligen stattgefunden hat, 
findet sie an Allerseelen statt, wohin sie eigentlich gehört. 

Der Allerseelentag am 2. November geht auf Abt Odilo von Cluny zurück; er hat die
sen Gedenktag in allen von Cluny abhängigen Klöstern eingeführt. Das Dekret Odilos 
aus dem Jahr 998 ist noch erhalten. Bald wurde der Allerseelentag auch ausserhalb 
der Klöster gefeiert. Für Rom ist er seit Anfang des 14. Jahrhunderts bezeugt. Von 
Cluny aus verbreitete sich der Allerseelentag in der ganzen lateinischen Kirche. Er 
steht theologisch in enger Verbindung mit der Lehre vom Fegefeuer (Reinigungsort, 
Purgatorium) als Ort der Läuterung der Verstorbenen, die Hilfe von den Lebenden 
durch Gebet, Fasten und Almosen erhalten. Allerseelen ist vor allem in den Alpen
ländern mit zahlreichen Volksbräuchen verbunden.



Schmitten

Erntedank – Dank für die Gaben

Im Herbst, wenn die Früchte reifen und die Blätter fallen, wird in vielen Pfarreien Ern-
te dank gefeiert. Das Erntedankfest beinhaltet zwei wichtige Gedanken. Wir danken 
Gott für das Geschenk des Lebens, für die Früchte der Erde und für all das, was wir zum 
Leben brauchen. Gleichzeitig denken wir darüber nach, wie wir die von Gott empfange-
nen Gaben und Begabungen mit anderen teilen. 

Am Sonntag, den 11. Oktober konnten wir im Gottesdienst für die reiche Ernte danken.

Ein Vergelt`s Gott an die Vorstands- und Mit glieder der KAB, die die gespendeten 
Gaben vor dem Altar hingelegt und Alles wunderschön dekoriert haben. 

Ein grosses 
Dankeschön 
für die
wunderschöne 
musikalische 
Mitgestaltung 
des Fest got tes-
dienstes durch 
den Organisten 
Roland 
Mülhauser 
und die 
Alphornbläser. 



Zum Fest der Erstkommunion vom 13. September 2020

«Jesus unser Licht unsere Sonne»

Schmitten



Hier noch einige Gedanken
der Erstkommunikanten, 
wie sie den Tag erlebt haben:

«Der ganze Tag war cool, 
wunderbar und unvergesslich!» 
(Manolo, Nico, Emma, Lara)

«Ich habe den ganzen Tag 
genossen.» (Rafael) 

«Der ganze Tag war der beste Tag 
meines Lebens.» (Arun)

«Perfekte Kommunion es hat mir 
gefallen.» (Victoria)

«Ich freue mich, dass die Kommunion endlich war.» (Zofia) 

«Es hat sich angefühlt, wie Geburtstag zu haben!» (Julia, Sari, Aileen)

«Es war schön, Jesus / Gott zu empfangen.» (Ondrej, Noëlli) 

«Jetzt kenne ich Jesus besser.» (Joris)

«Gefallen hat uns, dass wir selber vorlesen konnten.»
(Samuel, Cédric, Cathrina, Luca, Levin, Helena)

«Das Singen, der Umzug und das schön gestaltete Plakat haben uns gefallen.» 
(Helena, David)

«Mir haben gefallen: die Blumen zu bringen und schöne Lieder zu singen.» (Anina)

«Die Hostie war für uns besonders.»
(Arun, Jani)

«Wir haben viele Fotos gemacht.»
(Luca, Levin)

«Es war ein schönes Erlebnis, das Fest mit 
der Familie im Restaurant zu feiern.»
(Jann, Noah)

«Wir haben coole und tolle Geschenke 
bekommen.» (Janina, Amélie)

«Mich hat es glücklich gemacht, 
dass meine Tante auch zum Fest
kommen konnte.» (Margot)

«Ich erinnere mich gerne an die schönen 
Lieder, die Hostie und die Feier. 
Danke für alles.» (Jan)

Schmitten



Firmung 2020 

Liebe Gefirmte,

Herzlichen Dank, dass ich mit euch den dreijährigen Weg gehen durfte und dabei etwas 
über euch erfahren konnte. Ich danke euch für die flotte Zusammenarbeit und bedau-
re es, dass wir durch «Corona» nicht so zusammen unterwegs sein konnten wie wir es 
gerne wollten. 

Für euer zukünftiges Leben wünsche ich euch den Geist Gottes an eurer Seite; und 
zusammen mit der Begleitung eurer Eltern und den Patinnen und Paten dürft ihr den 
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt wagen. 

Herzlichen Dank allen Menschen die zum guten Gelingen der Firmfeier am Sonntag, 
4. Oktober 2020 beigetragen haben. 

Ein ganz grosses Dankeschön an die Musikgesellschaft und an den Cäcilienverein 
Schmitten, durch euren musikalischen Beitrag habt ihr den Tag zu einem wunderschö-
nen und unvergesslichen Moment werden lassen. 

Marius Hayoz

Schmitten



Schmitten



Im Sakrament der Taufe

Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein. 

1. Buch Mose 12,2

Sonntag, 11. Oktober

● Mila Zoé Brülhart, Tochter des
 Michel Yves Roger Oberlin 
 und der Marina Brülhart

Wir heissen den Täufling herzlich willkom-
men und wünschen ihm und seinen Eltern 
ein glückliches und erfülltes Leben und den 
Segen Gottes.

Unsere Verstorbenen

✟ Gisèle Conus-Vermot
 Kaisereggstrasse 1B

Gisèle, Marthe, Vermot-Petit-Outhenin, est 
née le 23 mars 1930 au Cerneux-Péquignot. 
Enfant de Thérèse Vermot, née Julmy et 
d’Eugène Vermot, elle fait un joli trio avec 
ses grands frères Pierre et Gilbert. Elle passe 
son enfance au Cerneux-Péquignot. Elle 
effectue la dernière année d’école dans un 
pen sionnat à Tafers où elle apprend l’alle-
mand. 

Elle apprend le métier de régleuse au Tech 
du Locle. Elle obtient son certificat de rég-
leuse sur spiraux plats le 15 avril 1950. Elle 
travaille 16 années chez Tissot au Locle 
jusqu’en 1974. 

Gisèle aime bien voyager et découvre la 
Hollande avec ses meilleures amies. Elle fait 
également des virées à moto avec son frère 
Gilbert.

Au début des années 60, elle rencontre André 
Conus qui a quitté la Glâne fribourgeoise 
pour travailler à la gare du Col-des-Roches. 
Ils scellent leur amour le 13 mai 1965 au 
Locle et Myriam nait de cette union en 1970. 
Bien que domiciliée au Locle, la petite famil-
le passe beaucoup de temps au Cerneux-
Péquignot, où Thérèse, la maman de Gisèle 
vit et a besoin de soutien. 

Schmitten

Die zehn Gebote sind deswegen 
so kurz und logisch,
weil sie ohne die Mitwirkung
von Juristen zustande 
gekommen sind.

Charles de Gaulle



Gisèle a beaucoup de travail, parfois phy-
siquement pénible, dans l’appartement fami-
lial peu équipé: porte le bois pour le chauffa-
ge et la cuisine, fait les foins à la main, 
s’occupe de plusieurs jardins potagers et 
d’animaux domestiques. Elle fera même déjà 
du « home office » en préparant à la maison 
de petites pièces d’horlogerie pour Tissot. Le 
couple s’octroie de temps à autre une sortie 
pour aller au match au loto ou se rend dans 
le canton de Fribourg pour retrouver la gran-
de famille d’André. 

Gisèle a toujours fait preuve d’un grand 
dé vouement envers sa famille. Son frère Gil-
bert décède en août 2000 et André le 17 févri-
er 2001; ils laissent un grand vide. Elle vit 
seule dans son appartement au Locle mais 
elle voit régulièrement son frère Pierre, ses 
belles-sœurs, neveux et nièces qui habitent 
la région. Gentille, discrète, faisant peu de 
bruit, ayant toujours peur de déranger, elle 
sera également très appréciée par ses voi-
sins. 

En 2011, elle décide de quitter son canton 
natal pour son canton d’origine par mariage 
et s’installe à Schmitten où elle retrouve sa 
fille, son meilleur beau-fils et surtout ses 
trois petits-enfants Mélanie, Céline et Pablo. 
Gisèle passe de belles années dans ce grand 
village et y fait, malgré la barrière de la 
langue, de nouvelles connaissances. La pro-
ximité de l’église lui permet de se rendre à la 
messe, parfois même très tôt le matin. Elle 
apprécie son indépendance dans son appar-
tement.

Elle fête discrètement ses 90 ans (COVID obli-
ge) au mois de mars. Au cours du mois d’août, 
Gisèle se fatigue plus rapidement. Début 
septembre son état nécessite une hospitali-
sation, elle restera un peu plus de 2 semaines 
à Tafers. Son état se péjore en raison d’une 
insuffisance cardiaque et d’une atteinte aux 
poumons. Le destin ou le hasard a voulu que, 
75 ans après avoir fait un séjour linguistique 
à Tafers, Gisèle nous quitte en ce même-lieu 
le 22 septembre 2020. 

✟ Paula Hertli-Vonlanthen   
 Ried 9

Paula Hertli wurde am 3. Dezember 1925, an 
einem kalten Wintertag im Ried geboren, wo 
ihre Eltern Josephine und Josef Von lanthen 
das Holzbau-Unternehmen führten. Sie war 
die älteste von sieben Geschwistern.

Die Schule besuchte sie in Schmitten, von 
ihren Abenteuern auf dem langen  Schulweg 
ins Dorf erzählte sie uns noch lange und 
gerne. Nach der Primarzeit  absolvierte sie 
die Guglera auf französisch, eine Sprache die 
sie bis zuletzt sehr  gerne sprach. Im An -
schluss erlernte Paula im Bertigny in Frei-
burg ihren Beruf als Nurse. Sie übte diesen 
stets mit Begeisterung aus, sei es im Spital, 
in Kinderheimen, bei Hausbesuchen oder 
auch bei Familien in den entfernten Genua 
und Rom. Sie engagierte sich Zeit ihres Le -
bens für die Volksgesundheit, half dem 
Schularzt beim Impfen und der Mütter be ra-
tung bei der Kinderpflege. 

Dem guten Beispiel ihrer Eltern folgend – ihr 
Vater war langjähriger Syndic von  Schmitten 
– setzte sich Paula seit Jugendzeit für zahl-
reiche Projekte in der Gemeinde ein: Sie war 
Scharleiterin im Blauring, engagierte sich für 
die Gründung des Kindergartens und der 
Familienhilfe und arbeitete in der Schul kom-
mis sion mit. Auch war sie eine begeisterte 
Sän  gerin: ihre Altstimme erklang jahrelang 
im Chor des Cäcilienvereins Schmitten, eben-
falls war sie stolze Trägerin der  Benemerenti-

Schmitten



Medaille. Weiter ging sie in ihrer Freizeit 
Ak tivitäten mit dem Samariterverein und der 
Trachtengruppe nach.  

Nebst all diesen Tätigkeiten im Dorf pflegte 
sie unermüdlich ihren Garten. Sie  liebte Blu-
men und hatte eine Passion für den biologi-
schen Gartenbau. Sie besuchte Kurse in 
Klöp    peln und Fotografie. Bis zu ihrem 88. Le -
bens jahr arbeitete Paula zudem im Brocken-
laden. Man hört es dieser langen Liste an 
Aktivitäten an: Paula  war eine engagierte, 
zuversichtliche, fortschrittliche Frau, immer 
neugierig, immer offen für Neues. 

Im Mai 1958 heiratete sie Charles Hertli. Die 
beiden verbrachten viel Zeit in der Natur 
und gemeinsam erwanderten sie zahlreiche 
Gipfel der Freiburger Voralpen. Besonders 
gerne waren sie dabei im Schwarzsee, wo sie 
später auch ihr Chalet  errichteten.  

Zusammen bauten sie auch das Geschäft für 
Elektroinstallationen Hertli und Bertschy in 
Tafers auf. Die beiden waren einfach ein 
super Team.

Nach ein paar Jahren traten drei Kinder in ihr 
Leben, welche ihnen viele glückliche Mo -
mente und viel Freude bereiteten. Charly 
und Paula waren über all die Jahre sehr für-
sorgliche Eltern.

Ein schwerer Schicksalsschlag war dann der 
viel zu frühe Verlust ihres Sohnes Urs.  

Kinder waren stets ihr grosses Glück. Gra nd-
ma ma Paula hat heute fünf Grosskinder und 
sogar ein Ur-Grosskind. Gerne teilte sie ihre 
Lebenserfahrung mit uns und machte darauf 
aufmerksam, immer die Augen für das Schö-
ne im Leben offen zu halten – auch wenn es 
manchmal schwierige Zeiten gibt.

Liebe Paula, liebe Mama, liebe Grandmama – 
wir danken Dir von ganzem Herzen für alles.

Di Familie

Sonntag, 1. November
Allerheiligen
Hl. Messe
09.00 Uhr  Anouk Berthold
 Jean-Gabriel Lottaz

Totengedenkfeier mit Gräbersegnung
14.00 Uhr Nicola Lehmann
 Laurine Zumwald

Sonntag, 8. November / Kilbi
Hl. Messe
09.00 Uhr Timo Rüdaz
 Elin Rüdaz

Samstag, 14. November
Aufnahme und Verabschiedung
der Ministranten 
Hl. Messe 
17.00 Uhr Nilan Yogaratnam
 Ronja Rigolet

Sonntag, 22. November / Christkönig
Cäciliafeier
Hl. Messe
09.00 Uhr  Nele Oesch
 Ben Oesch

Samstag, 28. November
Hl. Messe
17.00 Uhr Anouk Berthold
 Nicola Lehmann

Schmitten

Mit Freude dabei!

Einsatzplan der Ministranten 
für den Monat November



Das menschliche Herz sei wie 
ein «Schlachtfeld», auf dem 
sich zwei verschiedene «Geis- -
ter» gegenüberstehen: ein 
Geist, nämlich derjenige, der 
von Gott kommt, führe den 
Gläubigen «zu guten Werken, 
zur Liebe, zur Geschwister -
lichkeit»; der andere, weltli-
che, treibe die Menschen «in 
Richtung Eitelkeit, Stolz, Ge-
nügsamkeit, Geschwätz». Das 
unterstrich Papst Franziskus 
bei einer Frühmesse im Vati-
kan. Ausgangspunkt für die 
Überlegungen des Papstes 
war die Lesung (1 Kor 2, 10b–
16), in der «der Apostel Paulus 
den Korinthern den Weg auf-
zeigt, wie man zum Gedanken 
Christi gelangt». Dies sei ein 
Weg, der von der Hingabe an 
den Heiligen Geist geprägt 
sei. Es sei in der Tat der Hei-
lige Geist, der die Gläubigen 
dazu führe, «Jesus kennen zu 
lernen», «seine Gefühle» zu 
spüren, und «sein Herz» zu 
verstehen.

Der ewige Kampf 
zwischen Gut und Böse

«Der Mensch, der sich selbst 
überlassen ist, versteht die 
Dinge des Geistes nicht», so 
Papst Franziskus: «Es gibt 
zwei Geister, zwei Arten zu 
denken, zu fühlen und zu han-
deln: die, die mich zum Geist 
Gottes führt und die, die mich 
zum Geist der Welt führt. Und 
das geschieht in unserem 

Leben: Wir alle haben diese 
beiden “Geister”. Den Geist 
Gottes, der uns zu guten 
Werken führt, zur Liebe, zur 
Brüderlichkeit, zur Anbetung 
Gottes, zur Kenntnis Jesu, zu 
vielen guten Werken der Lie-
be, zum Gebet: dazu sind wir 
berufen. Und der andere Geist 
der Welt, der uns zu Eitelkeit, 
Stolz, Genügsamkeit und zum 
Geschwätz führt. Unser Herz – 
sagte ein Heiliger – ist wie ein 
Schlachtfeld, ein Kriegsfeld, 
auf dem diese beiden Geister 
kämpfen.»

Versuchungen 
wie Jesus überwinden

«Im christlichen Leben» müs-
se man also «dafür kämpfen», 
dem «Geist Gottes Raum zu 
lassen» und «den Geist der 
Welt zu vertreiben». Eine täg-
liche «Gewissensprüfung», 
schlägt der Papst in diesem 
Zusammenhang vor, helfe da-
bei, «Versuchungen zu erken-
nen». Damit könnte Klarheit 
darüber erlangt werden, wie 
sich diese gegensätzlichen 
Kräfte verhielten.

«Es ist ganz einfach: Wir ha-
ben diese grosse Gabe, die der 
Geist Gottes uns schenkt, aber 
wir sind zerbrechlich, wir sind 
Sünder und wir haben auch 
die Versuchung des Geistes 
der Welt. In diesem geistli-
chen Kampf, in diesem Krieg 
des Geistes, muss man Sieger 
sein wie Jesus.»

Keine Tiere, 
sondern Kinder Gottes

Jeden Abend sollten Christen 
über den Tag, den sie gerade 
verbracht haben, nachden-
ken, um zu sehen, ob «Eitel-
keit» und «Stolz» gesiegt hät-
ten oder ob es ihnen gelungen 
sei, den Sohn Gottes nachzu-
ahmen.

«Erkennen, was im Herzen pas-
siert. Wenn wir das nicht tun, 
wenn wir nicht wissen, was 
in unseren Herzen geschieht 
– und das sage nicht ich, das 
sagt die Bibel – dann sind wir 
wie die Tiere, die nichts verste-
hen. Denn sie lassen sich vom 
Instinkt leiten. Aber wir sind 
keine Tiere, wir sind Kinder 
Gottes, getauft mit der Gabe 
des Heiligen Geistes. Deshalb 
ist es wichtig zu verstehen, 
was heute in meinem Herzen 
passiert ist. Möge der Herr uns 
lehren, immer und jeden Tag 
unser Gewissen zu prüfen.»

vatican news
Mario Galgano und Barbara Castelli

Der Kampf zwischen Gut und Böse
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Sammelfeste von Heiligen gibt es seit dem 
4. Jahr hundert vor allem im Umkreis von Os
tern und Pfingsten. Rom kennt im 7. Jahrhun
dert einen Gedenktag am 13. Mai. Er geht zu
rück auf die Weihe des Pantheons zur Kirche 
Mariens und aller Märtyrer im Jahr 610. Am 
Weihetag wurden die Gebeine der Märtyrer 
aus den Katakomben feierlich in die Kirche 
übertragen.

Im Mittelalter verblasste der österliche Zu
sam menhang der Heiligenverehrung. In Ir
land setz  te man Allerheiligen auf den Beginn 
des keltischen Jahres, den 1. November. Mit 
dem Terminwechsel, den die ganze abend
ländische Kirche vollzog, verschob sich die 
Deutung des Festes: Der Vergänglichkeit der 
Natur stellte man die unvergängliche Welt 
der Heiligen gegenüber. Die heidnischen 
Bräu che zum Winteranfang, bekannt als 
Halloween (wörtlich: Vorabend aller Heili
gen) fanden über die irischen Katholiken 

den Weg in die USA und in jüngster Zeit – vor 
allem aus kommerziellen Gründen – teilwei
se wieder zurück nach Europa.

Der Glaube an die Vollendung der Heiligen 
im Himmel verband sich früh mit der Hoff
nung auf ewiges Leben für alle Verstorbe
nen. Neben dem Totengedächtnis an Ostern 
bildete sich ab dem 10. Jahrhundert der Ge
denktag Allerseelen am Tag nach Allerheili
gen heraus. Gebete und gute Werke sollten 
an diesem Tag den «Armen Seelen» den Weg 
ins Paradies ebnen.

Heute ist es vielerorts üblich, bereits am 
Nachmittag von Allerheiligen die Gräber 
der verstorbenen Angehörigen aufzusuchen. 
Weih  wasser, Licht und Blumen sind Aus
druck der Verbundenheit über den Tod hin
aus.

kath.ch/JosefAnton Willa, Liturgisches Institut 
der deutschsprachigen Schweiz in Freiburg. 

Allerheiligen – Allerseelen



HUMOR

«Ich habe unendlich viele Bücher verschlun
gen;, rühmte sich ein junger Grieche. Worauf 
der Philosoph Aristippos ihm entgegnete: «Die 
Gesündesten sind nicht jene, die viel essen, 
sondern jene, die gut verdauen.»

❁  ❁  ❁

Der Geistliche Milton sagte in einer Predigt: 
«Ein Beweis für das Wohlwollen und die Ein
sicht der Vorsehung ist es, dass die Welt nicht 
mitten im Winter gschaffen wurde, wenn 
Adam und Eva nichts zu essen gefunden hät
ten, sondern zur Erntezeit, da jeder Baum und 
Strauch Früchte trug.»

❁  ❁  ❁

Die kleine Fiona langweilt sich furchtbar im 
Gottesdienst. Unruhig rutscht sie während der 
Predigt in der Bank hin und her. Schliess lich 
hält sie es nicht mehr aus und fragt laut ver
nehmlich ihren Vater: «Papa, wenn wir dem 
Pfarrer jetzt schon unseren Franken geben, 
dürfen wir dann früher gehen?»

Als die Abendmesse beginnen soll, steht der 
Pfarrer ratlos vor leeren Kirchenbänken. Er 
ruft den Sakristan zu sich: «Keine Men schen
seele ist in der Kirche, nicht mal der Organist 
ist gekommen. Wer spielt denn da?» Des 
Sakristanen Antwort: «Bayern gegen Lever ku
sen!»

❁  ❁  ❁

Nach dem Gottesdienst sagt ein Kirchen be
sucher zum anderen: «Unser Pfarrer ist wie der 
liebe Gott. Am Sonntag ist er unbegreiflich und 
während der Woche ist er unsichtbar.»

❁  ❁  ❁

Der Lektorenplan wird aufgestellt. Klaus, der 
am Sonntag gern lang schläft, weigert sich, 
den Dienst in der Frühmesse zu übernehmen 
und begründet das: «Jesus hat schliesslich 
keine Frühmesse um 6.30 Uhr gestiftet, son
dern ein Abendmahl.»

❁  ❁  ❁

Der Leiter des Kirchenchores, berichtet am 
Stammtisch: «Meine Tochter ist jetzt im 
Stimmwechsel!» Seine Freunde erwidern la 
chend: «Du willst uns wohl auf den Arm neh
men, bei Mädchen gibt es doch gar keinen 
Stimmbruch!» Darauf der Kantor: «Doch, mei
ne Tochter hat dem Tenor den Laufpass gege
ben und geht jetzt mit einem Bariton.»

❁  ❁  ❁

Ein Hausierer hat sich mit mehr oder weniger 
kitschigen Heiligenbildern und Kreuzen vor der 
Kirchentür aufgebaut. Doch die Christen kau
fen ihm nichts ab. Erzürnt murmelt er: «Kein 
Teufel will heute einen Herrgott kaufen!»

Texte aus dem Aufstellkalender «Wer lacht wird selig 
2021» – Verlag St. Benno Verlag

368 Seiten, 10 x 8 cm, Spiralbindung, durchgehend zwei
farbig, zum Aufstellen
Erhältlich in jeder Buchhandlung



Seelsorgeteam der Seelsorgeeinheit

Pfarrmoderator Hubert Vonlanthen,  Pfarramt Schmitten, Gwattstrasse 3  026 496 11 50
 hubert.vonlanthen@kath-fr.ch

Pfarrer Paul Sturny Pfarramt Wünnewil, Kurgässli 2 026 496 11 38

Brigitta Aebischer, Pfarramt Ueberstorf, Kurgässli 12  031 741 02 61
Pfarreibeauftragte Bezugsperson

Norbert Talpas, Pastoralassistent Pfarramt Flamatt, Austrasse 11  031 741 06 24

Norbert Nagy, Pfarramt Flamatt, Austrasse 11 079 138 86 19
Jugendseelsorger norbert.nagy@kath-fr.ch

Marius Hayoz, Pastoraler Mitarbeiter Pfarramt Schmitten, Gwattstrasse 3 026 496 11 50

Heidi Kaeser, Pastorale Mitarbeiterin Pfarramt Schmitten, Gwattstrasse 3 026 496 11 50

Adressen und Telefonnummern der Pfarrei

Pfarramtsekretariat Di, Mi und Fr 8.30 bis 11.30 Uhr 026 496 11 50
Reservationen BGZ Gabriele Zurbriggen-Manz, Gwattstrasse 3
 sekretariat@pfarrei-schmitten.ch 

Sakristan Markus Zurkinden, Bagerstrasse 9 026 496 27 21 / 077 520 21 71

Pfarreipräsident Norbert Lehmann, Berg 145 026 496 34 94

Pastoralgruppe Marius Hayoz, Pastoraler Mitarbeiter 
 Pfarramt Schmitten, Gwattstrasse 3 026 496 11 50

Krankenkommunion Rosmarie Lehmann, Bagerstrasse 11 026 496 21 43

Kindergottesdienst Michaela Medova, Panoramaweg 6,  077 434 32 08

Cäcilienverein Arno Fasel, Schlossmatte 18 026 496 19 45

Frauen- und 
Müttergemeinschaft Imelda Zosso, Präsidentin, Oberstockerli 5 026 496 23 54

JuBla Elias Spengler, Präses, Bagerstrasse 10 079 864 70 13

Arbeiterverein (KAB)  Mario Amacker, Präsident, Wünnewilstrasse 11 B 026 496 06 08

Landfrauenverein Marianne Gempeler, Ried 88 026 496 39 53

Missionsgruppe Hildi Grossrieder, Bagerstrasse 7 026 496 13 31
 Myriam Schorro, Buchenweg 6 026 496 15 05

Vinzenzgemeinschaft Hermann Boschung, Kaisereggstrasse 2 026 496 25 66

Weitere nützliche Angaben wie Email-Adressen oder Kontaktangaben zu den
Pfarrvereinen finden Sie auf unserer Webseite www.pfarrei-schmitten.ch.
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