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Sonn- und festtägliche Gottesdienste im November 2022
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Ich bin überzeugt, dass es in unserer Zeit Menschen geben muss, 
die sich ganz der Freude hingeben.

Madeleine Delbrêl



Liebe Pfarrblattleserinnen und -leser

«Herr, es ist Zeit. Der Som mer 
war sehr gross. Leg Dei nen 
Schatten auf die Son nen uhren, 
und auf den Fluren lass die 
Winde los.» So be  ginnt das Ge 
dicht «Herbst tag» des be  rühm
ten Dichters Rainer Maria Rilke.

In den Tagen, in denen ich diese 
Zeilen schreibe, be  ginnt sich die 
Natur zu verwandeln. Nach dem 
langen, warmen Sommer ist – 
fast über Nacht – der Herbst 
angebrochen, mit Regenschauern, stürmischen Winden, kälteren Nächten, kür
zeren Tagen.

Die Kräfte und Säfte ziehen sich aus den Verzweigungen der Äste und der Fülle 
des Blätterwaldes zurück in das tiefere, unsichtbare Wurzelwerk. Doch die 
Natur stirbt nicht, sie zieht sich nur zurück, sie regeneriert sich, um im Frühjahr 
mit Jubel neues Leben zu erwecken.

Diese Vorgänge der Natur sind Sinnbild für unser Leben. Auch wir brauchen 
Zeiten der Ruhe, der Sammlung, der Besinnung – Oasen der Stille, die organisch 
mit unseren Aktivitäten wechseln. Aus dieser gesunden Spannungseinheit 
erwächst Leben, gutes Leben, sinnerfülltes Leben. Und im Hinblick auf unsere 
Vergänglichkeit und unsere lieben Verstorbenen, ewiges Leben – Leben in 
Fülle.

Vielleicht habt ihr es vernommen, dass ich mir – anlässlich eines Hausbesuches 
am Festtag Maria Himmelfahrt – durch einen Fehltritt einen Sehnenriss am lin
ken Knie zugezogen habe. Es folgte eine Operation mit einer längeren 
Rekonvaleszenz. Von einem Augenblick auf den anderen wurde ich in meiner 
seelsorgerlichen Aktivität gestoppt und zur «Passivität» verurteilt.

Ich durfte diese Zeit als «Lektion des Himmels» erleben. Die Befreiung vom 
intensiven Einsatz für Pfarrei und Seelsorgeeinheit hat mir die Möglichkeit 
geschenkt, mich mehr der «Seele» und «geistlichen Bedürfnissen» zuzuwen
den. Ungestört konnte ich mich der Stille, der Besinnung, der geistlichen 
Lektüre, dem Gebet und der Eucharistiefeier widmen. Und ich durfte – trotz 
meiner «Inaktivität» –, mit vielen Menschen in unseren Pfarreien auf geistige 
Weise verbunden sein; ja ich konnte ihre Freuden und Hoffnungen, Sorgen und 
Nöte sogar noch intensiver vor Gott hintragen.



So verstehe ich diesen Unfall als «Lektion des Himmels»: Gott hat mir eine 
Weiche gestellt, um mich tiefer in seine Gegenwart hineinzuziehen. Und er 
schenkte mir einen gesunden Abstand zu der Vielzahl sich überstürzender, 
negativer Ereignisse, die tagtäglich durch die Medien auf uns einfallen.

Mit Maria im ruhigen, täglichen Rosenkranzgebet verbunden spürte ich, wie 
wohltuend es ist, bewusst alle menschliche Ohnmacht und Hilflosigkeit (wer 
von uns erfährt diese nicht) vertrauensvoll in die Hände Gottes zu legen.

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Ihnen mit diesen persönlichen Zeilen 
Mut machen, Gott – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – mehr Raum in Ihrem 
Leben zu schenken:

– in der Stille,

– der Besinnung,

– dem Hören auf Gottes Stimme im Herzen und im Wort Gottes,

– in der bewussten Mit-Feier der Eucharistie und

– im Gebet, das uns die Mutter Jesu immer wieder ans Herz legt; 
 dem Rosenkranz.

Ihr werdet spüren, wie Eure Seele von Ängsten und Sorgen befreit und mit 
einem tiefen, inneren Frieden, mit zuversichtlicher Ausgeglichenheit, froher 
Hoffnung und Freude erfüllt wird.

Das wünsche ich Ihnen, in diesem Novembermonat, in dem wir mit Liebe und 
Dankbarkeit unserer lieben Verstorbenen gedenken, von ganzem Herzen

Ihr Hubert Vonlanthen, Pfarrmoderator

PS: Ich möchte allen, die in der Zeit meiner Rekonvaleszenz an mich gedacht, 
mich besucht, mir geschrieben oder mich angerufen haben, auf diese Weise ein 
herzliches Vergelt's Gott sagen.



«Alles ist Windhauch, nichts als Windhauch…»

Diese Worte lesen wir in der Bibel, 
genauer im Buch Kohelet. Der öku-
menische Kindergottesdienst in der 
Aula in Ueberstorf, mit den Kindern 
aus der Seelsorgeeinheit, hat den 
Eidgenössischen Dank-, Buss- und 
Bettag zum Anlass genommen, 
Danke zu sagen für alles Erlebte in 
den Sommer ferien, für Schätze, die 
in dieser Zeit gesammelt wurden 
und das Schwe re loszulassen, also 
in die Hände von Gott zu legen. 
Dabei haben sie sich gefragt, was 
wohl mit all den Dingen passiert, 
die sie erlebt haben. Bleiben sie – so 
wie die Chif fon tücher in ihren 

Händen – oder verändern sie sich? Im Buch Kohelet steht geschrieben: «Es ist wie 
mit einem Windhauch. Alles wird sich verändern.» Über diese Worte hat die 
Gruppe nachgedacht und sich im gemeinsamen Gebet und Gesang gestärkt.

Das neue Schuljahr hat vor kurzer Zeit begonnen und so dürfen die Kinder im 
Verlaufe des Jahres kleine und grössere Schätze, die sie gerne in Erinnerung behal-
ten wollen, sammeln. Dazu haben sie mit Unterstützung der KiGo-Frauen (Lisbeth 
Remund, Tanja Rumo, Monika Baeriswyl und Joana Fernandes) und ihren Eltern ein 
Erinnerungsglas geschaffen. Als erstes durften sie darin einen Stein oder eine 
Muschel verwahren, die sie zum Beginn der Feier aussuchen durften.

Nach dem Schlusssegen durften die 
Kinder, ihre Eltern und die Vor be rei-
tungs gruppe beim Apéro vor dem 
Pfarrsaal mit den übrigen Gläu bi gen, 
die den ökumenischen Gottes dienst 
mit Pfarrer Paul Sturny und Pfarrer 
Christoph A. Gasser in der Pfarr-
kirche gefeiert hatten, anstos sen.

Herzlichen Dank an ALLE Frauen und 
Männer, die bei der Vor be rei tung 
und Durchführung dieser Feiern 
beteiligt waren und auch das Apéro 
serviert haben.

Brigitta Aebischer



 Schmitten

GOTTESDIENSTORDNUNG
November 2022
   1. Di. Allerheiligen
  07.30 Uhr Frühmesse
  09.00 Uhr Festgottesdienst / 
  Gemischten Chor 
  Kollekte für die Bedürfnisse der Diözese
  14.00 Uhr Totengedenkfeier mit 
  Gräbersegnung / Gemischten Chor
  Kollekte: Hl. Messen für Verstorbene     

   2.  Mi. Allerseelen 
  19.15 Uhr Gebet für den Frieden 
  in der Ukraine            

   4. Fr. Hl. Karl Borromäus
  Herz-Jesu-Freitag  
  08.00 Uhr Hl. Messe, anschliessend
  Aussetzung, Anbetung und Segen

   5.  Sa. Hll. Zacharias und Elisabeth
  15.00 bis 16.00 Uhr Stille Anbetung vor 

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

  17.00 Uhr Hl. Messe 
  Jahrmesse für Erwin und Ottilie Rap-

po-Wider, für Leo und Maria-Katharina 
Ulrich-Bürgy, für Elisabeth und Karl von 
Ah-Ulrich, für Marie Therese Caro-Ulrich 
und Sohn Enrico, für Hugo und Theresia 
Ulrich-Perrez 

  Stiftmesse für Werner Zosso, für Ger-
man und Erika Ulrich-Lück, für Gilbert 
Rudaz-Ulrich

   9. Mi. Weihetag der Lateranbasilika
  19.15 Uhr Gebet für den Frieden 
  in der Ukraine

 11. Fr. Hl. Martin
  08.00 Uhr Hl. Messe

 12. Sa. Hl. Josaphat
  15.00 bis 16.00 Uhr Stille Anbetung vor 

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

 16. Mi. Hl. Margaretha
  19.15 Uhr Gebet für den Frieden
  in der Ukraine

 17. Do. Hl.  Gertrud von Helfta
  11.00 Uhr Hl. Messe für die Senioren und 

Seniorinnen. Anschliessend Mittages-
sen im Hotel zum Weissen Kreuz.

 18. Fr. Weihetag der Basilika 
  St. Peter und St. Paul zu Rom
  08.00 Uhr Hl. Messe

 19. Sa. Hl. Elisabeth / Cäcilienfeier / 
  Gemischter Chor
  15.00 bis 16.00 Uhr Stille Anbetung vor 

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

  17.00 Uhr Hl. Messe 
  Jahrmesse für Maria Poffet-Schaller, für 

Alfonso und Anna Fornasier, für Lucio 
Fornasier und für Jaqueline Fonasier

  Stiftmesse für Mathilde und Alois Zos-
so-Jungo, für Josef Lehmann, für Bertha 

   6. 32. Sonntag im Jahreskreis 
  07.30 Uhr Frühmesse
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet
  in der Bergkapelle
  19.00 Uhr Nice Sunday, mitgestaltet 
  durch die Gruppe Adoray
  Kollekte: Elisabethenopfer 
  des Schweizerischen 
  Katholischen Frauenbundes

 13. 33. Sonntag im Jahreskreis / Kilbi
  07.30 Uhr Frühmesse
  09.00 Uhr Hl. Messe / Männerchor
  Jahrmesse für Marie Schaller-Gugler, 
  für Anneliese Schaller

  09.00 Uhr 
  Kindergottesdienst
  im BGZ
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
  in der Bergkapelle
  Kollekte: Kollekte für den Ortsrat 
  der Vinzenzvereine (siehe unter 
  Kollekte für den 12./13. November)



Schmitten

Renggli-Schorro, für Felix Schorro, für 
Rosa Portmann-Hett, für Agnes Noth

 

 23. Mi. Hl. Andreas
  19.15 Uhr Gebet für den Frieden
  in der Ukraine

 25. Fr. Hl. Katharina von Alexandrien
  08.00 Hl. Messe

 26. Sa. Hl. Oda
  15.00 bis 16.00 Uhr Stille Anbetung vor 

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

 30. Mi. Hl. Andreas
  06.30 Uhr Roratemesse /
  mitgestaltet durch die Klasse 7H. 
  Musikalische Begleitung mit Gitarre 
  und der Zither-Gruppe. 

Allerheiligen

An Allerheilgen denken wir besonders an un-
sere Heiligen die in der Nachfolge von Jesus 
gelebt haben und dafür oft verfolgt und getö-
tet wurden.

Bei der Totengedenkfeier am Nachmittag 
den  ken wir an unsere Verstorbenen. Deshalb 
werden die Äpfel mit dem Namen der Vers-
torbenen vom Lebensbaum genommen und 
den Angehörigen übergeben.

Die Blüten, welche symbolisch für die ge-
tauften Kinder des vergangenen Jahres am 
Lebensbaum sind, werden ebenfalls an Al-
lerheiligen entfernt.

Der Text von Jaqueline Keune soll allen Trau-
ernden Trost spenden:

Gott schaue liebevoll auf die Verstorbenen 
und segne die Tage und die Nächte 
ihres Lebens.
Gott lege sein Ohr an ihren Mund 
und höre ihre Sehnsucht.
Gott laufe ihnen entgegen und schliesse 
sie in seine Arme.
Und Gottes Liebe wiege auch dich, borge dir 
Tränen, berge dir seinen Mantel aus Schutz.
Segne dich mit Atem voll Ruhe und einem 
Morgen voller Licht.

 20. Christkönigssonntag
  07.30 Uhr Frühmesse
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
  in der Bergkapelle
  Kollekte: für das Priesterseminar

 27. Erster 
  Adventsonntag
  07.30 Uhr Frühmesse
  09.00 Uhr Hl. Messe 
  1. Jahrmesse für Agnes Lauper-Waeber
  Jahrmesse für Pius Lauper-Waeber  
  17.00 Uhr Rosenkranzgebet
  in der Bergkapelle
  Kollekte: für die Universität Freiburg



Kollekte für den 12./13. November

Kollekte zur Unterstützung des Ortsrates 
der Vinzenzvereine in der Bistumgsregion 
Deutschfreiburg

Während der letzten Jahre sind die Unter-
stützungsgesuche bei den Vinzenzvereinen 
coronabedingt stark angestiegen. Von den Ver-
einen in den Pfarreien wurden deshalb viele 
Gesuche an den Ortsrat weitergeleitet. Auch 
seit den Lockerungen in Bezug auf die Pande-
mie sind immer noch viele Gesuche eingetrof-
fen. Hingegen ist das Kollektengeld zurückge-
gangen, auch weil seit Corona zum Teil weniger 
Leute die Gottesdienste besuchen.

Die Bistumsregionalleitung empfiehlt des-
halb, die heutige Kollekte zugunsten des 
«Ortsrates der Deutschfreiburger Vinzenzge-
meinschaften» aufzunehmen. 

Im Namen aller Hilfesuchenden empfehlen 
wir Ihnen die grosszügige Unterstützung die-
ser Kollekte und danken Ihnen herzlich für 
Ihre Solidarität.

Veranstaltungen

● Geselliger Nachmittag
 Donnerstag, 3. November um 13.30 Uhr 
 im BGZ

● Eltern- und Kinder- Treff
 Freitag, 4. November, Räbeliechtli-Umzug
 Besammlung um 18.00 Uhr 
 auf dem Schulhausplatz

● Vinzenzverein
 Montag, 7. November: 13.30 Uhr 
 Monatsversammlung im BGZ 

● Missionsgruppe 
 Dienstag, 8. November, um 13.30 Uhr:  
 Nähen und Handarbeiten für die Mission

● Frauen- und Müttergemeinschaft

 Mittwoch, 9. November um 14.00 Uhr:
 Lotto im BGZ gemeinsam mit dem Forum
 für Altersnachmittag

 Mittwoch, 30. November um 19.30 Uhr: 
 ökumenische Adventsfeier im BGZ
 Anschliessend gemütliches 
 Beisammensein

● Kindergottesdienst

 Sonntag, 13. November, um 09.00 Uhr
 im BGZ

● Forum für Altersnachmittag 
Schmitten

 Donnerstag, 17. November um 11.00 Uhr:
 Hl. Messe in der Kirche
 Das anschliessende Mittagessen im Hotel 

zum Weissen Kreuz wird von der Pfarrei 
und der Gemeinde Schmitten offeriert.

● Landfrauenverein

 Adventskranz binden
 Mittwoch, 23. November 19.30–22.00 Uhr
 Ort: bei Agnieszka Lehmann, Fillistorf 4, 
 Schmitten
 Anmeldung: bis 16. November bei
 doris.portmann@bluewin.ch oder 
 079 686 20 18 (bitte per Whatsapp)

● Wandergruppe 
 Donnerstag, 24. November: 
 Wanderung in Tafers
 Besammlung um 13.30 Uhr 
 beim Parkplatz des Pflegeheims

● Rorategottesdienst
 Mittwoch, 30. November, 6.30 Uhr, 
 mitgestaltet durch die Klasse 5H

 Das anschliessende Frühstück wird 
 von der Pastoralgruppe vorbereitet 
 und serviert.

Schmitten



Firmung 15+

● 2. Firmjahr (10H / 2. OS)

 Dienstag, 8. November 2022, 
 17.30 bis 19.00 Uhr:
 Atelier 2: Begegnung mit einem 
 Para-Olympic-Teilnehmer
 Treffpunkt: Begegnungszentrum 

Schmitten, Gwattstrasse 
 (direkt neben der Kirche)

 Samstag, 5. November 2022, 13.00 bis ca. 
17.00 Uhr Begegnung mit Paten mit allen 
Jugendlichen der SE des 2. Firmjahres

 Treffpunkt: 
 Kath. Kirchenzentrum Flamatt
 Bitte spezielle Einladung beachten!
 
  
● 3. Firmjahr (11H / 3.OS)   

 Samstag, 5. November 2022,
 13.00 bis ca. 17.00 Uhr Begegnung 
 mit Paten für die Jugendlichen der SE 

des 3. Firmjahres, welche im 2. Firmjahr 
nicht dabei waren.

 Treffpunkt:
 Kath. Kirchenzentrum Flamatt
 Bitte spezielle Einladung beachten!

 Sonntag, 11. Dezember 2022,
 09.00 Uhr Pfarrkirche Schmitten 

Sendungsgottesdienst und 
Einschreibung zur Firmung.

 Bitte spezielle Einladung beachten!

Information
Das Sakrament der Firmung wird am Sams-
tag, 17. Juni um 15.00 Uhr durch Weih bischof 
Alain de Raemy in der Pfarrkirche Schmit ten 
gespendet.

Ernten – Danken – Erntedankfest

Am Sonntag, 9 Oktober 2022, haben wir das 
Erntedankfest gefeiert, im Gottesdienst 
konnten wir für die reiche Ernte danken. Die 
Kirche war wunderschön geschmückt mit 
den vielen Gaben, die geerntet wurden.

Wir danken den Frauen der Frauen- und Müt-
ter gemeinschaft für das Schmücken des 
Altars und der Kirche. Ein herzliches Vergelt’s 
Gott an den Organisten Roland Mülhauser 
und die Alphornbläser für die musikalische 
Mitgestaltung der Festtagsmesse.

Ein herzliches Dankeschön für das Be  reit-
stellen und servieren des Apéros. HK

Ich liebe dich, Erde, mit allem, 
was auf dir lebt. Gott hat dich geschaffen.
Trotz aller Zerstörung, 
die wir angerichtet haben auf dir,
trotz Gewalt und rücksichtsloser Ausraubung 
wird es noch Frühling und Sommer,
Herbst und Winter, kommt ein neuer Tag 
nach der Nacht.
Ich liebe dich, Erde. Darum will ich liebevoll 
leben lernen und Verantwortung 
übernehmen für Gottes Schöpfung.

(Graffito an der ehemaligen Berliner Mauer)

Schmitten



Erfolgreicher Hamme-Zmittag

Die KAB Schmitten darf wieder auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2022 zurückblicken, 
denn alle Anlässe waren gut besucht und stiessen auf viel positives Echo.  Den 
Abschluss bildete der Hamme-Zmittag am 9. Oktober, am Erntedankfest der Pfarrei 
Schmitten. Die Kirche wurde von der Frauen- und Müttergemeinschaft schön deko-
riert, und die Messe wurde vom Organisten Ronald Mülhauser und den Alphornbläser 
stimmungsvoll mitgestaltet. Nach dem Apéro der FMG auf dem Kirchplatz fanden 

über 60 Personen den Weg ins BGZ und genossen den feinen Kartoffelsalat mit der Hamme und 
das Dessert mit Glacé, Meringue und Doppelrahm, welches vom Team der KAB Schmitten per-
sönlich zubereitet und serviert wurde. 

Der Vorstand dankt allen Helfern und Vereinsmitgliedern für ihr Mitwirken. Wir sind am 3. Feb-
ruar 2023 wieder zurück – dann nämlich ist die nächste GV geplant. Wir wünschen allen einen 
guten und gesunden Abschluss dieses Jahres.

Der Hamme-
Zmittag 
der KAB
Schmitten 
war sehr gut
besucht. 

Das Helferteam 
der KAB Schmitten. 

Schmitten

Fortsetzung des Pfarreiteils nach dem Dossier
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ZUR BIBEL

Allerheiligen oder alle heilig?

Die Heiligkeit: ein Ruf für alle (Offenbarung 7, 9)

Am 1. November feiert die Kirche das 
Fest Allerheiligen. Sie denkt dabei an all 
jene Frauen und Männer, die auf Erden 
ein vorbildliches Leben geführt haben 
und von denen wir glauben, dass sie nun 
die Herrlichkeit Gottes schauen. Wir kön
nen darunter jene «grosse Schar aus 
allen Nationen und Stämmen, Völkern 
und Sprachen» verstehen, die niemand 
kannte. Sie «standen vor dem Thron und 
vor dem Lamm, gekleidet in weisse Ge 
wän der, und trugen Palmzweige in den 
Händen» (Offenbarung 7, 9).

Wir sehen, dass es unzählige Menschen 
sind, die im Himmel und damit heilig 
sind! Die oft zitierte Einschränkung, dass 
nur 144 000 Menschen im Himmel sein 
werden, steht zwar auch in der Bibel (Off 
7, 4), doch ist diese symbolisch und nicht 
rechnerisch zu verstehen.

Wenn wir die Briefe des Apostels Paulus 
an die verschiedenen Gemeinden lesen, 
so können wir feststellen, dass er die se 
nicht an den Gemeindepräsidenten 
schrieb, oder an den Pfarrer, sondern an 
«die berufenen Heiligen» (Römer 1, 7), an 
«die Geheiligten in Christus Jesus, beru
fen als Heilige mit allen, die den Namen 
Jesu Christi des Herrn überall anrufen» 
(1 Korinther 1, 2), an «die Heiligen, die an 
Jesus Christus glauben» (Epheser 1, 1).

In der Urkirche wurde «Heilige» die ge 
wöhn liche Bezeichnung des Christen, 
zuerst in Palästina (Apostelgeschichte 
9, 13.32.41), später in allen Gemeinden 
(Röm 8.27; Philipper 4.2; Kolosser 1.4 etc.).

Gott der Heilige 

Ein Blick ins Alte Testament zeigt, dass 
Gott der Heilige schlechthin ist (Jesaja 
6.3), doch heissen jene, die ihm in beson
derer Weise gehören auch dort schon 
«Heilige». Dies trifft zuerst auf das auser
wählte Volk Israel zu (Ex 19.6) und wird 
im Neuen Testament auf die Christen 
übertragen. Sie sind das neue «heilige 
Volk» (1 Petrus 2.5.9), deren Mitglieder 
durch die Taufe zu einem reinen Leben 
berufen sind (1 Korinther 7.34), welche 
sie heilig macht wie Gott (1 Petr 1, 15f) 
und wie Jesus, den «Heiligen Gottes» 
(Markus 1.24). Im nächtlichen Gespräch 
mit Nikodemus sagt Jesus zu ihm, dass 
der Mensch «aus Wasser und Geist» von 
neuem und von oben her «geboren» wird 
(Johannes 3, 38). Dieser Geist gibt den 
Getauften auch die Kraft, das neue Leben 
als Geheiligte und Gerechte (1 Kor 6, 11) 
im konkreten Alltag zu gestalten. So gibt 
es keine Unterschiede unter den Men
schen mehr (Gal 3, 28), sondern alle sind 
in den einen Leib der Kirche eingefügt 
(1  Kor 12, 13). So schafft die Taufe die 
Einheit in Christus (Gal 3, 28).

pam
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HALLO, HERR PFARRER

Ich bin katholisch, aber was bedeutet 
der Begriff «katholisch» eigentlich?

Der Begriff «katholisch» kommt aus dem 
Griechischen «katholikos» und bedeutet 
so viel wie allgemein, allumfassend, voll
ständig, allgemeingültig und weltweit.

Meistens wird dies aber auf die 
römisch-katholische Kirche bezogen.

Das stimmt, doch die römischkatholi
sche Kirche ist nicht nur römisch, son
dern weltweit. 

Also eine Weltkirche?

Genau, aber sie bezieht ihr Selbst ver
ständ nis nicht aus weltlichen Strukturen, 
sondern begreift sich auch als apostoli
sche Kirche, die «von oben» gestiftet ist. 
Sie ist die Raum und Zeit übergreifende 
Gemeinschaft der sich zu Jesus Christus 
bekennenden Menschen. Daher ist sie 
nicht nur «römischkatholisch», sondern 
auch apostolisch.

Das heisst?

Das heisst, dass die Kirche gewissermas 
sen grenzenlos ist, nicht von weltlichen 
Grenzen oder politischen System abhän
gig. Sie ist auch nicht nur irdisch, son

dern geht über das Irdische hinaus, denn 
auch die Verstorbenen gehören zur Kir
che.

Auch die Verstorbenen?

Ja, auch sie, denn das Wort «katholisch» 
bezieht sich auf alle Gläubigen, die mit 
Christus verbunden sind und zwar so 
wohl auf jene, die noch auf Erden leben 
als auch auf jene, die schon gestorben 
sind. Sie alle sind Teil der allumfassen
den, lebensfrohen grossen Familie Got
tes.

Das ist aber eine grosse Familie!

Sie ist nicht nur gross, sondern auch 
bunt und trotz ihrer internationalen 
Verschiedenheit eine Gemeinschaft. Es 
gibt also keine «Kirche Schweiz», son
dern eine katholische und apostolische 
Kirche in der Schweiz, die auf Christus 
ausgerichtet und mit dem Papst verbun
den ist. Eine grosse Familie, in der es 
keine Ausländer gibt, selbst wenn sie in 
fernen Ländern leben und unterschiedli
che Traditionen kennen. Und darum bin 
ich gerne katholisch!

Herzlichen Dank für die Auskunft!

pam
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Die Kirche ist immer neu zu reformieren 
(«Ecclesia semper reformanda») heisst 
ein altes Motto. 

In der Geschichte der Kir che hat es im 
mer wieder Menschen ge  geben, die sich 
diese Reform der Kirche zur Aufgabe 
gemacht haben. Drei dieser Gestalten 
wollen wir uns im Folgenden anschauen.

Papst Paul VI. 
(1897–1978)

Dieser Papst, ge 
tauft auf den 
Na men Giovanni 
Battista Enrico 
Antonio Maria 
Montini, war ein 
Mensch, der es 
eigentlich nie
mandem recht 
machen konnte: 
den Konservativen war er zu progressiv 
und den Progressiven zu konservativ. 
Vielfach wird er reduziert auf seine En  zy
klika «Humanae vitae», in der er 1968 die 
Beachtung des natürlichen Sitten ge
setzes forderte, nach dem «jeder eheli
che Akt von sich aus auf die Erzeugung 
menschlichen Lebens hingeordnet blei
ben» müsse. Damit erteilte er all jenen 
Kreisen eine Absage, die die Möglichkeit 

einer Empfängnisverhütung durch die 
Pille und andere chemische Mittel for
derten. Diesen Entscheid fällte der Papst 
nach langem persönlichem Ringen, ob 
wohl eine vorberatende Kommission 
sich mehr  heitlich für eine Öffnung der 
Kirche in den Fragen um künstliche Em 
pfäng nisverhütung aussprach. Eine Min
der heit unter der Führung des Erz bi
schofs von Krakau, Karol Wojtyla, dem 
späteren Papst Johannes Paul II. unter
stützte in einem Gutachten die bisherige 
(konservative) Position, für die sich Paul 
VI. in seiner Enzyklika schliesslich aus
sprach. Nach der Ver öf fen lichung dieses 
päpstlichen Schrei bens, das wie eine 
Bombe in der Welt öf fentlichkeit ein
schlug, entlud sich ein gewaltiger «Shi t
storm», eine geballte Ladung an Kritik, 
über den Papst, der als «PillenPaul» lä 
cherlich gemacht wurde, obwohl die 
«Pille» in seinem Schreiben an keiner 
Stelle erwähnt wird. Auch von anderen 
Verhütungsmitteln ist in dem Text nir
gends wörtlich die Rede. Der Papst litt 
sehr unter dieser ungerechten Kritik und 
betonte immer wieder, dass er es vor sei
nem Gewissen nicht hatte verantworten 
können, die Lehre der Kirche in diesem 
Punkt zu ändern und die Enzyklika erst 
nach langem in  ner em Ringen und be 
drängt von gegensätzlichen Beratern 
unterschrieben ha be.
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Man tut Papst Paul VI., der von vielen als 
von Zweifeln geplagter Träumer gehalten 
und in die Ecke eines «Bremsers des Fort
schrittes» geschoben wurde, grosses Un 
recht!

Das 2. Vatikanische Konzil

Man vergisst, dass Paul VI. der eigentli
che Konzilspapst ist. Papst Johannes XXIII. 
hat dieses zwar auf den Weg gebracht 
und auch eröffnet, mit dem Ziel der 
Erneuerung der Kirche, der Einigung der 
Christen und der Öffnung zur Welt und 
zur ganzen Menschheit. Der Papst, der 
bereits bei der Eröffnung des Konzils 
1963 schwer krank war, starb bereits 
kurz nachher. 

Nach Montinis Wahl zum Papst bezeichne
te er es als seine Hauptaufgabe, das von 
seinem Vor gän ger begonnene Konzil fort
zusetzen und zu Ende zu führen. Mehr als 
sein Vor gänger griff Paul VI. in das Konzils
geschehen ein und entzog verschiedene 
heikle Fragen der Dis kus sion der Konzils
väter und reservierte die Ent scheidung 
sich als dem Oberhaupt der Kirche. Das 
brachte ihm Kritik der Pro gres siven ein, 
für die die Konzils do kumente hinter den 
Erwartungen zu  rückblieben, aber auch 
von Seiten des konservativen Flügels, die 
dem Papst umstürzlerische Ideen zum 
Schaden der bewährten innerkirchlichen 
Strukturen vorwarfen. Sofort nach Ab 
schluss des Konzils im Jahr 1965 machte 
sich der Papst an die Durchführung der 
Konzils beschlüsse und an die Reform 
kirch licher Einrichtungen, angefangen bei 

der römischen Kurie. His torisch zu nennen 
ist die Begegnung zwischen Paul VI. und 
Patriarch Athenagoras 1964 in Jerusalem. 
Aufsehen erregte sein Entscheid, nach dem 
Bischöfe mit Vollendung des 75. Le  bens
jahres ihren Rücktritt einreichen müssen. 
Paul VI. war nicht ein nur in der Tradition 
verankerter Kirchen führer, vielmehr war 
er auch spürbar aufgeschlossen für die 
Zeichen der modernen Zeit, was sich in 
seinen zahlreichen Lehräusserungen nie
derschlug. Dies zeigt auch seine Sozial
enzyklika «Populorum progressio» (1967), 
in der er energisch für eine gerechtere 
Welt wirtschaftsordnung eintrat. Seine Re 
gierungszeit fiel in eine Zeit ausseror
dentlicher Ereignisse, starker Gegen sätze 
und eines totalen gesellschaftlichen Um 
bruchs. Es war die Zeit nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil, in der plötzlich 
alles in Frage gestellt wurde. Auf der 
einen Seite sollte er die grossen Werte 
der Tradition verteidigen, anderseits für 
die notwendige Öffnung der Kirche zur 
Welt eintreten. Dazu dienten auch seine 
zahlreichen Rei sen, unter anderem 1969 
auch nach Genf.

«Paul VI. hat, manchmal unter Mühen 
und von Unverständnis umgeben, ein lei
 denschaftliches Zeugnis von der Schön
heit und Freude einer totalen Nachfolge 
Jesu abgelegt. Noch heute mahnt er uns, 
zusammen mit dem Konzil, dessen wei
ser Steuermann er war, unsere gemein
same Berufung zu leben: die universale 
Berufung zur Heilig keit. Nicht zum Mit
tel  mass, sondern zur Heiligkeit.» (Papst 
Franziskus anlässlich der Heilig spre
chung von Paul VI. am 14.  Ok  tober 2018)
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Kardinal 
Charles Journet
(1891–1975)

Journet ist in Genf geboren und wurde 
1917 zum Priester geweiht. Nach Seel
sorgejahren in den Pfarreien des Bistums 
wurde er 1924 Professor für Dogmatik 
am Priester se minar in Fribourg. Er er  warb 
sich einen Ruf als Theologe von Welt
rang, sodass ihn Papst Johannes XXIII. 
zum Kon zils  theologe ernannte. 1965 
machte ihn Papst Paul VI. zum Bischof 
und Kardinal, eine Ehre, die er «trotz 
Hem mung und Widerstreben über sich 
hat ergehen lassen müssen».

«Charles Journet war ein tiefgründiger 
Prediger, der regelmässig in Genf die 
Kanzel bestieg, ein Denker, nicht abge
kapselt, sondern den Problemen der 
Welt sehr offen», schrieben die «Neuen 
Zürcher Nachrichten» anlässlich seines 
Todes. Wer Kardinal Journet nur vom 
Sehen gekannt hat, konnte leicht den 
Eindruck bekommen, er schwebe in den 
Wolken, doch stand er in Wirklichkeit 
mit beiden Füssen auf dem Boden. Er 
war «derjenige katholische Theologe –  
vermutlich nicht nur in der Schweiz – 
der den nationalsozialistischen Staat 
und seine Unmenschlichkeit am zielstre
bigsten von den Prinzipien her bekämpft 
hatte», schrieb Victor Conzemius. In 
Journets dreibändigem Hauptwerk mit 
dem Titel «L'Eglise du Verbe Incarné», 
hat sich der Theologe und Denker im 
Geist des hl. Thomas der Welt und ihren 
Problemen geöffnet. Der damalige Bun
despräsident HansPeter Tschudi hat am 
26. Februar 1965 als Kardinal Journet 
nach seiner Rückkehr aus Rom vom Bun
desrat empfangen wurde, diesen feinsin
nig charakterisiert: Ein Priester, Denker 

und Theologe mit aussergewöhnlicher 
moralischer Auto ri tät, den die philoso
phischen Betrach tungen keineswegs 
abgehalten haben, sich mit den Zeit
prob lemen und dem Gegenwarts ges che
hen zu befassen. In den dunkelsten Stun
den der Menschheit habe er die Kraft 
gefunden für Wahrheit und Gerechtig
keit Zeugnis zu geben. Jour net war mit 
seinen Ideen ein Vorläufer des Zweiten 
Vati kanischen Konzils. Viele Probleme, 
die er in seinen Werken behandelt hat, 
sind von diesem Konzil aufgegriffen und 
weiterentwickelt worden. Von seinem 
Haupt werk hat man mit Recht gesagt, 
dass er darin «die Erneuerung, von der 
die Konzils kon sti tution über die Kirche 
zeugt, vorbereitet» habe. Gleiches gilt 
für die Haltung der Christen gegenüber 
den Juden. Auch damit hatte sich das 
Konzil zu befassen. In anderen Werken 
griff Journet das Problem der Bezie hun
gen der Kirche mit der modernen Welt 
und die Frage der Religionsfreiheit auf. 
Auf ihn treffe, so der Artikelschreiber in 
den «Freiburger Nachrichten», das Wort 
des Dichters Te  renz zu: «Ich bin ein 
Mensch, und nichts Menschliches ist mir 
fremd». Wenn Journet so «menschlich» 
war, so deshalb, weil er vor allem ein 
Mann Gottes war!
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Bischof 
Nestor Adam
(1903–1990)

Im Gegensatz zu 
Kardinal Journet 
kann Bischof Nestor 
Adam nicht unbe
dingt als grosser 
Freund des Zwei
ten Vati ka ni schen 
Konzils be  trachtet 
werden. Der Vor
steher der Chor her
ren vom Grossen 

St. Bernhard wurde 1952 zum Bischof 
von Sitten ernannt. Er war nicht begeis
tert von der Aussicht, mehrere Wochen 
von seinem Bistum abwesend zu sein, 
um in Rom an «langweiligen» Diskus
sionen teilzunehmen. Seine Wün sche 
ans Konzil waren: «Erarbeitung eines 
neuen der Zeit angepassten Welt kate
chismus, B  e tei ligung der Klerus und der 
Gläubigen an der Wahl der Bischöfe 
ohne staatliche Einmischung, Dezentra
lisierung der kirchlichen Verwaltung, 
stärkere Beteiligung von Laien in der 
kirch    lichen Ver mö gens ver waltung, In  te
grierung der modernen Medien in Ver
kündigung und Katechese, Reform der 
Ausbildung des Klerus und schliesslich 
Vereinfachung des Lai sie rungs ver fah
rens, damit die Betroffenen, deren Zahl 
im Ansteigen sei, leichter ins normale 
Leben zurückfinden können, und die Ab 
schaffung aller leeren Eh  ren titel.» 

An den Sitzungen des Konzils hat sich 
Nestor Adam nach Meinung von Michel 
Salamolard «bekehrt». «Er konnte sich 
sehr gut für das Konzil in Szene setzen 
und zwar deshalb, weil dieses “Sze
nario”, das von 1962 bis 1965 in Rom ge 
schrieben wurde, begann ihn zu verlet
zen und durcheinanderzubringen. Bevor 
es sich in der Schweiz ausbreiten konn
te, musste sich der Geist des Konzils 
zuerst einen Weg in das Herz des Bi 
schofs von Sitten bahnen und das nicht 
ohne Mühen! Das Ergebnis war umso 

bemerkenswerter, da es nicht im Voraus 
garantiert werden konnte. Ein grosser 
Schock war für den Bischof der Ent
schluss des Konzils, dass inskünftig die 
Messe auch in der Volkssprache gefeiert 
werden könne. «Das, was am Heiligsten 
ist, wirft man nun dem Pöbel vor die 
Füsse», entrüstete er sich. «So würden 
diese Worte banalisiert und profaniert. 
Nach seiner “Bekehrung” aber feierte 
Bischof Adam die Messe sowohl in deut
scher als auch in französischer Sprache 
mit Leichtigkeit und ganzer Über zeu
gung.» Nach Abschluss des Konzils rief 
er 1966 dazu auf, die Dokumente zu le 
sen, denn sie werden künftig «die Grund
lage der ganzen Lehrtätigkeit und jeder 
Ent scheidung im Schosse der Kirche» 
sein. Der Bischof zitierte auch Papst 
Paul VI., der gesagt hat: «Diese Verkün
digung ändert wahrhaftig in nichts die 
katholische Lehre... Was war, das bleibt.» 
Doch die «Treue zum geoffenbarten 
Glau bensgut steht vollkommen in Ein
klang mit einem dogmatischen Fort
schritt, der dadurch erreicht wird, dass 
die Wahrheit tiefer und ge nauer darge
legt wird». Wie auch die anderen Schwei
zer Bischöfe berief er die Synode 72 ein 
und setzte deren Ent schlüsse in seinem 
Bistum ein. 

Paul Martone

Er war immer nahe beim Volk. 
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BETEN IM ALLTAG

1. November
Einer war krank: Lazarus von Betanien. Als Jesus nun kam, fand er ihn seit vier Tagen schon im 
Grabe. Wie Jesus sie nun weinen sah, fuhr er im Geist jäh auf und geriet durcheinander. Jesus wein-
te. (Joh 11,1.17.33.35)

Ein Gott, der in Jesus menschliches Fleisch und Blut annimmt – der ein Mensch mit Erregungen 
und Gefühlen wird – ein Mensch, der seinen Gefühlen freien Lauf lässt, Tränen weint – auch darin 
ist Jesus Vorbild für uns: Wir brauchen uns unserer Gefühle, unserer Tränen nicht zu schämen, 
brauchen sie nicht zu unterdrücken.

Wer sich nach aussen hin völlig blutleer und kühl zeigt, in dem brodelt es innerlich gewaltig, bis 
hin zu seelischen Verkrümmungen oder zur bösen Explosion.

Gott, hilf mir, dass ich nicht nur aus dem Kopf lebe, sondern auch aus Herz und Bauch und damit 
als wirklicher Mensch. Amen.

30. November

«Du brauchst nicht mehr als meine Gnade.
Je schwächer du bist, desto mehr erweist sich 
an dir meine Macht.» Jetzt trage ich meine 
Schwäche gern, ja ich bin stolz darauf, damit 
die Kraft Christi sich an mir erweisen kann. 
Weil er mir zur Hilfe kommt, freue ich mich 
über Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich 
schwach bin, bin ich stark. (2 Kor 12,9.10)

Gott steht mir in meinen Schwachheiten, 
gerade in meinen Leiden, zur Seite. 
Gott gibt mir Kraft hinauszukommen, sie zu 
überwinden: sie zu heilen, zumindest mich
im Geist darüber zu erheben und sie ohne 
Verzweiflung zu tragen. Und Gott gibt mir 
Kraft, im Leiden zu reifen, gelassener 
zu werden, menschlicher, stärker.

Ich bin meinen Schwachheiten nicht hilflos 
ausgeliefert, brauche nicht mit Hass auf mich 
und andere zu reagieren, mich auch nicht 
dreinzufügen, sondern stehe zu meinem 
Schwachsein und kann es mit Gottes Hilfe 
überwinden.

Gott, stärke mich. Amen.

(Aus: Uli Heuel, Mut für jeden Tag – 
365 Mini-Meditationen, Köln 1997)
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Schmitten

Am ersten Adventsonntag, am 27. November, 
leisten die katholischen Christender Schweiz 
einen wichtigen Beitrag für die Universität Freiburg.

Unser Land braucht verantwortungsbewusste Fachpersonen
für die Berei che Wirtschaft, Medizin, Umwelt, Me  dien und Bioethik.

Die Universität Freiburg stellt für diese fünf Fachbereiche Weichen 
für eine bessere Zukunft.

Kirchenkollekte: Universität Freiburg

Musikgesellschaft Schmitten



Schmitten

Unsere Verstorbene

✟ Maria 
 Lehmann-Horat

Unsere Mutter, Maria Leh-
mann-Horat, ist am 8. Au-
gust 1945 in Schwyz gebo-
ren, als erstes Kind der 
Eltern Maurus und Agatha 
Horat-Strüby. Ihre Brüder, Maurus und Hans, 
folgten 1947 und 1949. Die Familie lebte 
bescheiden, glücklich und behütet in Schwyz, 
wo Maria auch die obligatorische Schule be-
suchte

Bereits mit 15 Jahren reiste sie nach Belgien, 
wo sie zwei Jahre verbrachte, um die franzö-
sische Sprache zu erlernen; das erste Jahr in 
einem Erholungsheim bei Klosterfrauen, das 
zweite Jahr bei einer Familie mit zwei kleinen 
Kindern.

Danach kam sie für ein Jahr zurück nach 
Schwyz, um bei einer Familie mit einem gros-
sen Haushalt zu arbeiten.

Anschliessend verbrachte Maria ein Jahr in 
Locarno, um italienisch zu lernen; dort war 
sie bei einer Familie mit drei kleinen Kindern 
tätig.

Im November 1964 trat sie in die dreijährige 
Pflegerinnenschule KWS (Kinder-, Wochen-
bett- und Säuglingspflege) Zürich ein, wo sie 
viele nette Kolleginnen kennenlernte, mit de-
nen sie bis zu ihrem Tod Kontakt hatte. Nach 
der Ausbildung arbeitete sie in den Spitälern 
in Davos, Zürich, Bauma und Bern.

1970 lernte Maria ihren zukünftigen Ehe-
mann, Hans Lehmann, kennen und lieben. 
Das Ja-Wort gaben sich die beiden 1972 in 
Schwyz.

Fortan lebte Maria in Berg bei Schmitten 
und führte nicht nur den eigenen Haushalt, 
sondern auch den des Schwiegervaters, wel-
cher mit unserem Grossonkel und unserer 
bald pflegebedürftigen Grosstante nebenan 
wohnte. Die viele Arbeit in Haus und Garten 
füllten ihre Tage von früh bis spät.

1973 kam die erste Tochter, Cornelia, zur Welt, 
1976 folgte Gabriela und 1977 machte Silvia 
unsere Familie komplett. Viele Jahre genos-
sen wir nun den gemeinsamen Alltag. 

Besondere Freude hat Mami immer ihr gros-
ser Gemüse- und Blumengarten und das 
Hand  arbeiten gemacht.

1996 erlag ihr Mann Hans, mit nur 51 Jahren, 
leider seinem langjährigen Krebsleiden; dies 
war ein herber Verlust und eine harte Schick-
salsprüfung. Trotzdem folgten noch viele 
schöne Erlebnisse, vor allem auf verschiede-
nen kleinen Reisen; hauptsächlich in Europa, 
aber auch New York gehörte zu den Destina-
tionen.

2010 wurde Maria durch die Geburt von Silas 
zur Grossmutter gemacht. 2013 und 2015 folg-
ten ihre Enkelkinder Emily und Flavio. Die 
Grosskinder haben Mami immer viel Freude 
bereitet und sie manches Mal zum Lachen ge-
bracht. Gerne hat sie sich um sie gekümmert 
und sie auch mit selbst gemachten Kuchen 
oder Zopf verwöhnt.

2020 erkrankte Maria an Bauchspeichel drü-
sen krebs, den sie zuerst erfolgreich und tapfer 
bekämpft hat. Leider blieb ihr mit dem Rück-
fall im Januar 2022 keine Behandlungsmög-
lichkeit. 

Am 17. August 2022 durfte Mami, wie sie es 
sich gewünscht hatte, zu Hause einschlafen.

Unser herzensgutes Mami war immer für uns 
da und hat uns in allen Lebenslagen unter-
stützt. Auch für ihre Freunde hat sie sich im-
mer gern Zeit genommen.

Mami, was haben wir nicht alles von dir ge-
lernt? Wie gern haben wir zusammen über 
Gartenpflanzen und Rezepte diskutiert! Du 
warst ein so grosszügiger Mensch; so wirst 
du uns und deinen Enkelkindern für immer in 
Erinnerung bleiben. 

Danke für dein grosses Herz, dafür dass du im-
mer ein offenes Ohr für uns hattest, für deine 
Ratschläge, dein Vertrauen, deine Liebe, dein 
Verständnis und für alles, was du für uns ge-
tan hast. Mit dir zu lachen, war herrlich.

Du warst nicht nur unsere Mutter, sondern 
auch unsere beste Freundin. Du fehlst uns.



Im Familiengottesdienst vom 25. September 
2022 wurden zwei Mädchen und zwei Kna-
ben in den Messdienerdienst aufgenommen.

 Medo Peter Spicher Noelia 
 Rudaz Mathis Stöckli Alina

Wir wünschen den neuen Minis viel Freude 
bei der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgabe 
und sprechen ihnen ein herzliches Vergelt’s 
Gott aus.

Leider mussten wir uns auch von Minist ran-
tin nen und Ministranten, welche ihren 
Dienst zum Teil über Jahre hinweg, mit Ernst-
haftigkeit und Freude erfüllt haben, verab-
schieden. Hier ihre Namen:

Lehmann Nicola  Nele Oesch
Arun Yogaratnam Ben Oesch

Herzlichen Dank für den langjährigen und 
treuen Einsatz als MessdienerInnen in unse-
rer Pfarrei. Wir wünschen euch auch weiter-
hin, dass euch der Heilige Geist und der 
Segen Gottes in eurem Leben begleitet.

Heidi Kaeser

Einsatzplan der Ministranten 
für den Monat November 2022

Dienstag, 1. November
Allerheiligen
Hl. Messe
09.00 Uhr  Timo Rudaz
 Mathis Rudaz
 Amélie Klaus

Totengedenkfeier mit Gräbersegnung
14.00 Uhr Elin Rudaz
 Peter Medo
 Ondrej Medo

Samstag, 5. November
Hl. Messe
17.00 Uhr Noelia Spicher
 Lynn Bürgisser
 Ylena Schneuwly

Sonntag, 13. November
Hl. Messe
09.00 Uhr Lara Hayoz
 Alisha Brülhart
 Alina Stöckli

Samstag, 19. November
Cäciliafeier 
Hl. Messe
17.00 Uhr Matteo Maierà
 Jeroen Raetzo
 Timo Rudaz

Sonntag, 27. November / Erster Advent
Hl. Messe
09.00 Uhr Jan Zbinden
 Mathis Rudaz
 Elin Rudaz

Schmitten

Mit Freude dabei!



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

Die Fachstelle Katechese defka organisiert jährlich ein 
vielseitiges Angebot an Kursen in Katechese, Religions-
unterricht und Sakramentenvorbereitung. 
Unser Jahresprogramm finden Sie unter: 
www.cath-fr.ch/de/jahresprogramm-2022-2023

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

«Nicht	 würdig?»	 Stolpersteine in der Liturgie am 
Mittwoch, 30. November 2022, 18.00 bis 21.00 Uhr, Saal 
Aaron, Bd. de Pérolles 38, 1700 Freiburg; Referentin: 
Gunda Brüske, Liturgisches Institut; Organisation: Tanja 
Brayenovitch-Hari, Bistumsregionalleitung DFR.
An  mel dung: bis 18.11.2022 mittels Formular auf 
www.kath-fr.ch/agenda

ökumenische	Erwachsenenbildung		
Murten/Meyriez

Spiritualität	–	wagen,	bedenken,	erleben	–	die Engel 
schenken mir Lieder; ein spirituell-musikalischer Abend 
mit Nelly Kuster (katholische Theologin) am Dienstag,  
8.  No  vember 2022, 19.30 Uhr, Kirchgemeindesaal Meyriez, 
Ch. du Village 6, 3280 Meyriez.
Weitere Infos: www.pfarrei-murten.ch

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

Nice	 Sunday	 Gottesdienst am Sonntag, 6. November 
2022, 19.00 bis 20.00 Uhr, in der Pfarrkirche Schmitten.

Adoray	 Lobpreisabend am Sonntag, 13. und 27. No -
vember 2022, um 19.30 Uhr in der Hauskapelle des Con-
vict Salesianum, Av. du Moléson 21, 1700 Freiburg. 
Kontakt: freiburg@adoray.ch

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

Aktionswoche	 Angelforce	 – kleine Projekte um der 
Öffentlichkeit Freude zu bereiten unter dem Motto: 
«Natürlich!» – vom 6. bis 13. November 2022 in verschie-
denen Pfarreien Deutschfreiburgs; Leitung: Corinne 
Zürcher mit dem nationalen Organisationsteam.
Anmeldung: corinne.zuercher@kath-fr.ch

Fachstelle	Behindertenseelsorge	(OEBS)
behindertenseelsorge@kath-fr.ch | 
026 426 34 35 | www.kath-fr.ch

Disco	für	alle:	inklusiv,	bewegt,	lebendig–	der beson-
dere Discoabend mit DJ Alain, mit zwei kurzen 
Vorführungen vom inklusiven Tanz-Workshop, am Sams-
tag, 19. November 2022, 19.00 bis 22.00 Uhr, ref. Kirch-
gemeindehaus, Deutsche Kirchgasse 20, 3280 Murten; 
Eintritt: CHF 5.– (inkl. Getränke und Imbiss).

WABE-Wachen	und	Begleiten
Seebezirk: 031 505 20 00 
Sensebezirk und deutschsprachiger 
Saanebezirk: 026 494 01 40

Trauercafé	am Sonntag,13. November 2022; 
14.30 bis 16.30 Uhr, Café Bijou (Stiftung ssb Tafers).
Das Trauercafé wird von Trauerbegleitenden moderiert. 
Der Eintritt ist frei und erfolgt ohne Voranmeldung.

Der	WABE-Grundkurs bietet die Gelegenheit, sich mit 
Gesundheit – Krankheit – Sterben – Tod zu befassen und 
das eigene Verhalten gegenüber schwerkranken und 
sterbenden Menschen zu reflektieren. 

Grundkurs	2023	in	Tafers:	2x am Freitag, 3. und 24. März 
2023, 17.00 bis 21.00 Uhr; 4x am Samstag, 4., 11., 18., und 
25. März 2023, 9.00 bis 16.00 Uhr.Auskunft: Esther Keist, 
Telefon 026 481 16 17; Prospekt und Anmeldungen: 
marianne.lauber@wabedeutschfreiburg.ch

Bildungszentrum	Burgbühl
info@burgbuehl.ch | 026 495 11 73 
www.burgbühl.ch

Kunstausstellung von Michael F. Wyss aus Rheinfelden 
vom 5. November 2022 bis 31. März 2023; Ausstellung 
während den Bürozeiten offen. Bitte vorgängig fragen, 
ob die Seminarräume frei sind. Auf Anfrage auch am 
Wochenende .

Kontakt Regionalseite: Bistumsregionalleitung 
Deutsch freiburg, Kommunikation, Petra Perler, 
Bd de Pérolles 38, 1700 Freiburg, 026 426 34 19 / 
kommunikation@kath-fr.ch
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Der Jublakanton versammelt sich in Tafers 

Am 25. September fand die alljährliche Kantonskonferenz der Jubla Freiburg statt. Die 
Kantonskonferenz (KK) ist quasi die GV des Jublakantons, also der Ort, an dem sich 
Vertreter/-innen aus allen Scharen treffen, sich über das Geschehen im Kanton austau-
schen und mitbestimmen, was «laufen» soll.

Dieses Jahr war die Jubla Tafers Gastgeberin. Bevor die eigentliche KK begann, servierte 
die Fachgruppe Ausbildung den Kursleitenden einen Apéro. Ziel der Konferenz war es, 
die Kursleitenden für die einzelnen Ausbildungskurse des Kantons einzuteilen. Die 
Ausbildung der Leitenden ist eine der Hauptaufgaben auf kantonaler Ebene. Neu bzw. 
fast neu werden dieses Jahr neben den drei etablierten Kursen über die Osterferien auch 
ein weiterer Gruppenleitenden-Kurs (GLK) und ein Grundkurs (WGK) im Herbst angebo-
ten.

An der eigentlichen KK wurden dann die verschiedenen Fachgruppen des Kantons 
vorgestellt und die Scharen konnten ihre Bedürfnisse platzieren. So wurden die neuen 
Fachgruppen (FG), FG Prävention oder die FG Lagerplatz, aber auch die alten Fachgruppen, 
FG Animation, FG Öffentlichkeit, FG Grümschelichista und FG Ausbildung bekannt 
gemacht. In allen Fachgruppen arbeiten ehrenamtliche Jublaleitende mit und leisten 
auch dieses Jahr wieder tolle Arbeit. Darauf folgte der offizielle Teil der Kantonskonferenz. 
Dabei wurden neben dem Budget und den Finanzen auch zwei neue Mitglieder in die 
Kantonsleitung (Kalei) gewählt.

Neu dabei ist Christelle Schneuwly (auch Chrigi genannt) aus der Jubla Düdingen. Sie 
wird in der FG Ausbildung und Coaching tätig sein. Der zweite Neuzugang ist Charles 
Thormann von der Jubla Ratatouille Fryburg, welcher in der Kommunikation seine 
Berufung gefunden hat. Danke euch und auch den «alten» Kaleimitgliedern für den 
Einsatz im Jublakanton.

Zum Ausklang wurde noch grilliert und gespielt. Wer Lust hatte, konnte sich am feinen 
Salatbuffet bedienen und Jubla Kontakte über die eigenen Schargrenzen hinaus knüpfen.

Valentin Rudaz
Fachstelle Jugendseelsorge



Am Morgen nicht mehr aufwachen, einfach 
«hinüberschlafen» in ein anderes, besse-
res Leben, den Tod nicht erleiden, das ist 
es, was sich heute immer mehr Menschen 
wünschen, wenn man mit ihnen über das 
Sterben spricht. Auch wenn mancher einem 
Gespräch über das Sterben lieber ausweicht, 
das Sterben ist ein wichtiger Bestandteil des 
menschlichen Lebens und gehört zu dessen 
intimsten und persönlichsten Momenten. 
Wie oft wird gefragt, wie es denn sein wird, 
wenn der Tod ins Leben eintritt. Auf diese 

Frage gibt es, wie auf viele andere auch, keine schlüssige Antwort. Jeder stirbt seinen 
eigenen Tod. Im Leben können wir mit noch so vielen Menschen befreundet und verbun-
den sein, diesen letzten, unumkehrbaren und endgültigen Schritt muss jeder und jede 
allein machen. Wir können dem Sterben letztlich nicht ausweichen.

Seit dem Mittelalter wurde in der Kirche die «ars mo riendi» – die Kunst des Sterbens ge-
pflegt. Der Mensch setzte sich ganz bewusst immer wieder Tag für Tag mit dem Tod und 
der Vergänglichkeit auseinander und übte sich ein in das Loslassen und das sich Einlas-
sen auf das Unbekannte. «Wir haben zu wählen, ob wir uns am Leben festhalten wollen 
und damit den Tod als Scheitern ansehen, oder ob wir in Freiheit loslassen können, um 
für andere zu einer Quelle der Hoffung zu werden …» (Henri Nouwen). Das tägliche Gebet 
um eine gute Sterbestunde kann uns die Kraft und den Mut geben, sich mit der Frage 
auseinanderzusetzen, wie wir in kleinen Schritten auf unseren Tod zugehen können, 
ohne die Freude am Leben zu verlieren.

Angesichts des Sterbens wird alles relativiert. Da ist es nicht mehr so wichtig, ob ich viel 
verdient habe, ob ich meinen Angehörigen viel vererbe oder wenig. Es geht nicht darum, 
gut vor den Menschen dazustehen. Ich muss mich nicht selber richtig machen. Ich muss 
mein Leben nicht abrunden, damit es vor der Welt bestehen kann. Das ist alles Unrat 
(Phil 3, 8). Darauf kann ich verzichten. Ich muss nicht gerecht sein, nicht richtig, nicht 
okay, nicht psychisch ausgeglichen und ausgereift. Ich muss nicht auf ein geglücktes 
und erfolgreiches Leben zurückblicken. Ich brauche mir den Kopf nicht zu zergrübeln, ob 
ich alles richtig gemacht habe in meinem Leben. Es geht nur darum alles zu lassen, um 
Christus zu gewinnen und in ihm zu sein (Phil 3, 8f). Darin besteht die grosse Freiheit, in 
die uns der Gedanke an den Tod und das Sterben einüben möchte. (Anselm Grün)

Die Ars moriendi ist in Vergessenheit geraten. Es täte uns aber allen gut, uns wieder 
vermehrt in diese christliche Haltung einzuüben, damit gläubige Gelassenheit und nicht 
panische Angst unsere letzten Tage und Wochen prägt. 

Robert Imseng

Sterbestunde
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Jedes Jahr am Sonntag vor Christkönig fin
det der «Welttag der Armen» statt. Papst 
Fran zis kus hat den Tag zum Abschluss des 
«ausserordentlichen Heiligen Jahres der 
Barm her zig keit» eingesetzt. Er steht die
ses Jahr unter dem Motto: «Jesus Chris tus 
wurde euretwegen arm.» (vgl. 2 Kor 8,9)

Gesunde Provokation

Nach den Worten des Papstes, ist der 
«Welttag der Armen» auch in diesem Jahr 
wieder eine gesunde Provokation, um uns 
zu helfen, über unsere Lebensweise und 
die vielen Formen der Armut der Gegen
wart nach zudenken. Nach dem Abklingen 
der Co  ro napandemie begann ein zaghaf
ter wirt schaft licher Auf schwung, der ei 
nen «vorsichtigen Optimismus» hervor
brachte. Durch den Krieg in der Ukraine, 
bei dem «eine “Su  permacht” direkt ein
greift und ihren Willen gegen den Grund
satz der Selbst be stimmung der Völker 
durchsetzen will», wurde dieser Opti mis
mus jedoch zerbombt und «wieder einmal 
überdeckt die gegenseitige Erpres sung 
einiger weniger Mächtiger die Stimme der 
nach Frieden rufenden Mensch heit». Die
ser «Wahnsinn des Krieges» bringt un  zäh

lige arme Menschen hervor. «Wie können 
wir so vielen Menschen in Ungewissheit 
und Un  si cherheit eine angemessene Ant
wort ge  ben, um Erleichterung und Frieden 
zu bringen?»

Keine Wohlfahrtsmentalität

«In diesem widersprüchlichen Kontext fin
det der VI. Welttag der Armen statt, mit 
der vom Apostel Paulus aufgegriffenen 
Auffor de rung, den Blick auf Jesus zu rich
ten: er, “der reich war, wurde euretwegen 
arm, um euch durch seine Armut reich zu 
machen” (2 Kor 8,9).» Es geht am Welttag 
der Armen nicht in erster Linie «um eine 
Wohlfahrtsmentalität gegenüber den 
Armen». Vielmehr müssen wir «über den 
Wert nachdenken, den das Geld für uns 
hat: Es darf nicht zu einem absoluten Wert 
werden, als ob es der Hauptzweck wäre». 
Wir dürfen uns nicht vom «Götzen des 
Reichtums» blenden lassen. «Es ist drin
gend notwendig, neue Wege zu finden, die 
über den Ansatz jener Sozialpolitiken hin
ausgehen, die “verstanden wird als eine 
Politik 'gegenüber' den Armen, aber nie 
'mit' den Armen, die nie die Politik 'der' 
Armen ist und schon gar nicht in einen 
Plan integriert ist, der die Völker wieder 
miteinander vereint”. Stattdessen müssen 
wir nach der Haltung des Apostels streben, 
der an die Korinther schreiben konnte: 
“Denn es geht nicht darum, dass ihr in Not 
geratet, indem ihr anderen helft; es geht 
um einen Aus gleich” (2 Kor 8,13).»

«Möge dieser Welttag der Armen zu einer 
Gelegenheit der Gnade werden, eine per
sönliche und gemeinschaftliche Gewis
sens  prüfung vorzunehmen und uns zu 
fragen, ob die Armut Jesu Christi unser 
treuer Begleiter im Leben ist.»

«Jesus Christus wurde euretwegen arm» (vgl. 2 Kor 8,9)

13. November 2022: «Welttag der Armen»
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Die Mächtigen
Es gibt verschiedene Arten von Herrschaft:

Die Herrschaft des Volkes, die Herrschaft der 
Einflussreichen, die Herrschaft des Adels.

Eine andere Möglichkeit, Herrschaft auszu-
üben, sind Personen, die ein Charisma haben, 
Mitmenschen durch ihre Reden und Überzeu-
gungskraft zu mobilisieren. Sie können für die 
Gesellschaft ein Segen sein, wenn sie im Ge-
samtinteresse ihrer Mitmenschen reden und 
handeln. Sie können aber auch gefährlich wer-
den, wenn sie uns ihre persönlichen Interessen 
«verkaufen». Noch gefährlicher können solche 
Personen werden, wenn sie Geld und Charisma 
haben.

Das Fest Christkönig gibt es erst seit 1926. Papst 
Pius XI. hat es als Erinnerung an das heilige Jahr 
von 1925 auf die liturgische Agenda gesetzt. Es 
sind durchaus Zeichen der damaligen Zeit zu 
erkennen: die letzten Monarchen mussten ih-
re Throne räumen, zu Gunsten demokratischer 

Regierungsformen. Gleichzeitig begann in 
Deutschland die Karriere des charismatischen 
Führers, der seinen Landsleuten viel verspro-
chen und sie später in den Krieg geführt hatte.
Das Königtum Christi feiern wir am Sonn tag, 
dan 2.  November 2022. Eine andere Art von 
Königsein allerdings. In der ersten Lesung aus 
dem 2. Buch Samuel (5, 1–3) wird ein Abschnitt 
gelesen aus der Königszeit Davids. Als Saul 
noch König war, hat David das Volk Israel nach 
Hause zurückgeführt. «Der Herr hat zu dir ge-
sagt: Du sollst der Hirte meines Volkes Israel 
sein, du sollst Israels Fürst werden. Davids 
Königtum wurde nach dem Scheitern von Saul 
zum Ideal erklärt, ohne die Schwächen und Irr-
tümer zu verschweigen.

Jesus wurde zu Lebzeiten von seinen Zeitge-
nossen immer wieder als König gesehen. Als 
König, von dem sie erwarteten, dass er sie von 
der Besatzung der Römer befreien würde. Wir 
wissen, dass ihm diese Absicht fremd war. Er 
heilte Menschen und verhalf ihnen zu einem 
lebenswerteren Leben. Die Mächtigen fühlten 
sich bedroht und nahmen ihn gefangen.

Die führenden Männer verlachten Jesus und 
sagten: Anderen hat er geholfen, nun soll er sich 
selbst helfen, wenn er der erwählte Mes sias 
Gottes ist. Die Schlussfolgerung der Männer 
tönt doch vernünftig, auf dem Hintergrund der 
Vorstellung, Jesus sei der Retter Israels von den 
Römern. Am Kreuz war eine Tafel angebracht: 
König der Juden. Neben ihm hingen, so berich-
tet Lukas weiter, die beiden Mitgekreuzigten. 
Einer der beiden hatte begriffen, dass Jesus zu 
Unrecht gekreuzigt wurde. Dieser bat Jesus: 
«Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.» 
(Lk 23, 35b–43)

Und unsere Mächtigen? Wird ihnen und ihren 
Verehrern am Ende ihres Lebens die Einsicht 
gegeben, welche Form von Macht sie Zeit ihres 
Lebens ausgeübt haben? Als Christen werden 
wir uns fragen, ob wir als Jesu «Fleisch und Bein» 
(2  Sam 5,1–2) gelebt haben, ihm zugehörig füh-
len. Auch im konkreten täglichen Handeln.

nach Jakob Hertach

Zum Christkönigssonntag, 20. November 2022
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Ein Pfarrer unterbricht seine Predigt und 
schaut fast zwei Minuten verklärt nach oben. 
Die Ge  meinde verharrt geduldig. Schliesslich 
erklärt der Pfarrer: «Ich hatte gerade eine Er 
schei nung!» – Die Gemeinde ist tief bewegt, 
weil gerade ihr Pfarrer einer Erscheinung ge 
würdigt wird. Am Ausgang wird er von einer 
Frau teilnahmsvoll gefragt: «Herr Pfarrer, was 
für eine Erscheinung hatten Sie denn?» «Eine 
AltersErscheinung!», erklärt er bereitwillig. – 
Durch diese unerwartete Antwort etwas irri
tiert schüttelt die Frau ihren Kopf und geht 
nachdenklich ihren Weg.

❁  ❁  ❁

«Chef, mit dem bisschen Geld, was ich hier ver
diene, kann ich wirklich keine grossen Sprün  ge 
machen.» «Ich habe Sie ja auch als Buchhalter 
und nicht als Känguru eingestellt.»

Der Doktor war immer sehr verstockt. Nie hat 
er die Kirche besucht. Aber jetzt – mit schon 
über 60 Jahren – geht er das erste Mal zur 
Beichte. Er will sein Gewissen erleichtern. Es 
dauert zwei, drei Stunden, bis er fertig ist. 
Dann lässt er den Kopf sinken und sagt: «Ich 
weiss, ich bin ein Sünder, aber bitte, bewahren 
Sie mich davor, dass ich in die Hölle komme.» 
«Ich will mein Bestes tun», antwortet der Pfar
rer. «Aber als Gegen leistung müssen sie mir 
versprechen, dafür zu sorgen, dass ich nicht zu 
schnell in den Himmel komme.»

❁  ❁  ❁

Ein betagter Lehrer, der zu einem Klas sen
treffen eingeladen wurde, fragt einen seiner 
ehemaligen Schüler: «An Sie erinnere ich mich 
auch noch. Was ist denn eigentlich aus Ihnen 
geworden?» «Ich bin glücklicher Vater von fünf 
Kindern», antwortet der Angesprochene strah
lend. «Soso», meint der Pädagoge und fügt 
halb  laut hinzu: «Also, aufgepasst haben Sie ja 
schon damals in der Schule nicht.»

❁  ❁  ❁

An einem warmen Herbsttag war ich mit mei
ner Familie im Biergarten zum Mittagessen 
ver   abredet. Nachdem mein Vater sein zweites 
Bier ausgetrunken hatte, bat er meine Schwes
ter, noch eins zu holen. Als sie zurückkam, 
fragte mein Bruder ziemlich laut: «Papa, du 
trinkst noch eins?» Verlegen flüsterte ich: 
«Paul, bitte nicht so laut! Die anderen Gäste 
können uns hören.» Da sah er meine Schwes
ter an und murmelte verschwörerisch: «Wa
rum? Hast du das Bier etwa geklaut?»

❁  ❁  ❁

«Dieser Pilzsalat schmeckt ja phantastisch, 
Renate. Woher hast du das Rezept?» «Aus 
einem Kriminalroman!»

❁  ❁  ❁

HUMOR



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

Heidi Kaeser, Pastorale Mitarbeiterin Gwattstrasse 3, 3185 Schmitten 026 496 11 50

Volodymyr Horoshko, priestl. Mitarbeiter Austrasse 11, 3175 Flamatt 079 630 12 46

Damien Favre, kirchlicher Jugendarbeiter Pfarramt Flamatt, Austrasse 11 076 520 95 80

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, Eichenweg 71 077 520 21 71

Pfarreipräsident Norbert Lehmann, Berg 145 026 496 34 94

Pastoralgruppe Heidi Kaeser, Pastorale Mitarbeiterin
 Gwattstrasse 3, 3185 Schmitten 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- u. Müttergemeinsch. Imelda Zosso, Präsidentin, Oberstockerli 5 026 496 23 54

JuBla Elias Spengler, Präses, Kreuzmattstrasse 22 079 864 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 Peter Lauper, F.X. Müllerstrasse 24A 079 812 55 23


