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Unsere Mitarbeiterin in Morschach 
Agnes Schuler-Immoos arbeitet im Haus Vinzenz 
Pallotti seit Januar 2019 als Hauswirtschafterin. 
Sie managt das Gästehaus und das Café Pallotti, 
das jeweils am Samstag, Sonntag und Montag 
geöffnet ist. 
Bereits durften wir schon Vereinsessen, Familien-
feiern, Weiterbildungskurse, Exerzitien, pallottini-
sche Anlässe und viele Gäste bei uns begrüssen. 
Wir freuen uns über eine sehr gute Zusammenar-
beit und wollen unseren Leserinnen und Lesern 
Agnes vorstellen. 
                                                          > Seite 11  

 

    

 

Tagung am Fried-
berg 
P. Dr. Christian Rutishauser SJ 
gestaltete die diesjährige Tagung 
zum Thema „Reformation und 
Ökumene“. Das Referat kann als 
Broschüre bestellt werden. 
                                    > Seite 4 

 
 
Seligsprechung von P. Richard Henkes  
Kardinal Kurt Koch wird am 15. September in Limburg den Pallotti-
nerpater Richard Henkes seligsprechen. „Ein Märtyrer der Mensch-
lichkeit“ nennt ihn Diözesan Bischof Georg Bätzing. 

> Seite 15 
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Eine Berufung, zwei Wege! 

 

Bildhauer Hermann-Josef Rung-
galdier aus St. Ulrich im Val Gar-
dena / Grödental, Südtirol, hat 
für das Oratorium in Morschach 
eine einzigartig schöne Skulptur 
geschaffen. Sie stellt Bruder 
Klaus und seine Frau Dorothee 
dar. Dabei ist das jüngste Kind 
der Familie, nicht als Säugling, 
wie es bei den üblichen Ab-
schiedsszenen jeweils dargestellt 
wird, sondern als vielleicht 4-5 
jähriges Kind. Dies und auch die 
Zugewandtheit der Ehepaare will 
zum Ausdruck bringen, dass Bru-
der Klaus nicht – wie immer wie-
der behauptet wird – die Familie 
im Stich gelassen hat, sondern 
diese Gemeinschaft auf eine an-
dere, von der Familie akzeptierte 
und unterstützte Form weiterleb-
te.  

Wir hören heute vermehrt den Wunsch, dass Bruder Klaus und seine 
Frau Dorothee als heiliges Ehepaar verehrt werden sollten. Ehe und 
Familie im christlichen Sinne sind in der heutigen modernen Gesell-
schaft in Frage gestellt durch mancherlei Ersatzformen, die letztlich 
nicht das meinen, was gemäss der Bibel und dem Schöpfungsbericht 
mit Ehe von Gott gegeben wurde. 
Die Berufung des Eremiten kann nicht isoliert betrachtet werden. Er 
wollte sich zwar zurückziehen, aber Gott hat die Klause im Ranft zu 
einem Ort werden lassen, wo Menschen Rat und Entscheidungshilfen 
durch den Gottesmann erhielten. Wir wissen nicht nur, dass Dorothee 
einverstanden war mit dem Weg ihres Mannes, sondern auch, dass 
die beiden weiterhin im Kontakt und partnerschaftlichen Austausch 
blieben. Der Eremitenrock, den Dorothee für ihren Mann gewoben 
und geschneidert hat, ist ein Symbol dafür. 
So kommt mit diesem Kunstwerk ein sehr wichtiger Aspekt von Beru-
fung zum Ausdruck: Sie kommt nicht einfach direkt vom Himmel, 
sondern Gott beruft Menschen durch die Mitmenschen. Eine Anfrage 
an uns: Wo können wir Berufungen fördern und unterstützen? 
 
P. Adrian Willi SAC, Provinzial 
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Zusammenarbeit ferment und Dorn-
busch AG, Baden 
Dornbusch AG, das ist die ehemalige CAT Medien AG, bekannt vor 
allem durch die Herausgabe des über 100 jährigen katholischen Ma-
gazins „Sonntag“. Chefredaktor Anton Ladner kam nach dem Abbruch 
des ferment-Konzeptes „Druck und online“ auf uns zu. In verschie-
denen Gesprächen konnten wir unsere gegenseitigen Erwartungen 
und Wünsche mit folgender Vereinbarung auf einen Nenner bringen: 
Der Pallottiner-Verlag reduziert seine Tätigkeit auf die Herausgabe 
des Jahrbuches/Bildband. Die redaktionelle Verantwortung und Ge-
staltung überträgt der Pallottiner-Verlag der Dornbusch AG. Gedruckt 
wird der Bildband wie bisher bei Cavelti AG, Gossau. Der Bildband 
ferment bleibt also ein genuin pallottinisches Produkt in den Händen 
des Pallottiner-Verlages Gossau und will in Bild und Text zu einer Spi-
ritualität im Alltag anregen. 
Dornbusch AG war zudem von Anfang an interessiert, in Eigenver-
antwortung jährlich vier Nummern eines neuen ferment-Magazins 
herauszugeben. Dafür brauchten sie eine Mindestzahl von Abonnen-
ten. Die Pallottiner stellen dafür die Adressen der bisherigen Abon-
nenten zur Verfügung. Im Gegenzug bemüht sich Dornbusch AG um 
ein Magazin, das auch Anliegen der Pallottinergemeinschaft auf-
nimmt. So zum Beispiel Berichte über pallottinische Projekte in den 
Missionsländern, wo Pallottiner arbeiten. Dieses Produkt lanciert künf-
tig Dornbusch AG in Eigenverantwortung. Die erste Nummer des neu-
en Magazins ist im Juni unter dem Titel „Auf zum Wunder“ erschie-
nen. 

 

     
    Der neue Bildband ferment 2019: 
    „Grenzen überwinden“ 

 

  Das neue ferment-Magazin 
 

Im Frühjahr stifteten Medienberichte in Lokalzeitungen Aufregung 
und sorgten für Verwirrung: Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von CAT Medien AG informierten in der Öffentlichkeit über 
Schwierigkeiten. Das Unternehmen kam unter der alten Redaktion in 
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Zahlungsschwierigkeiten und stand vor dem Ende. Die heutige Lei-
tung beschloss, das Unternehmen unter Dornbusch AG in eine neue 
Zukunft zu führen. Die Verantwortlichen haben eine sehr schwierige 
Zeit hinter sich und bemühen sich, nebst Abbau von Altschulden auch 
die ausstehenden Autorengehälter auszuzahlen. In den Medien unter-
stellte man Dornbusch AG unlautere Geschäftsführung. Die Heraus-
geberkommission von ferment hat mit Dornbusch AG die Situation 
offen besprochen und keinen Grund gefunden, der Darstellung der 
Geschäftsführung nicht zu glauben. Auch die bisherigen Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit geben uns keinen Anlass zu Misstrauen. Im 
Gegenteil: Wir hoffen, dass auch durch unsere Zusammenarbeit 
Dornbusch AG in eine sichere Zukunft gehen kann. Der Verlust eines 
Medienunternehmens, das sich für christlich-katholische Printmedien 
engagiert, würde den Verlust eines wertvollen Apostolates bedeuten. 
 

Ehemaliger des Friedbergs wird Ständerat 
Mit Freude haben wir das Wahler-
gebnis der Ständeratswahl vom 
Mai 2019 zur Kenntnis genom-
men: Benedikt Würth, Regie-
rungsrat, wurde glanzvoll zum 
neuen Ständerat des Kantons St. 
Gallen gewählt. 
Benedikt Würth hat das Gymnasi-
um bei den Pallottinern in Gossau 
besucht. Nach seiner eigenen 
Aussage war die Internats- und 
Schulzeit für ihn positiv prägend. 

Der neue Ständerat von St. Gallen: Benedikt 
Würth, Ehemaliger unseres Gymnasiums 

Als Regierungsrat stand er der Provinzleitung z.B. in den Fragen der 
Aufenthaltsbewilligung für unsere pallottinischen Mitbrüder aus Dritt-
staaten immer beratende und hilfsbereit zur Seite. 
Wir sind sehr stolz auf unseren ehemaligen Schüler und freuen uns, 
dass der Kanton St. Gallen mit seiner Person einen starken Vertreter 
in Bern hat. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen! 
 

Tagung am Friedberg 2019 

 

P. Dr. Christian Rutishauser SJ 

In der gutbesetzten Aula der Pal-
lottinergemeinschaft Gossau be-
grüsste P. Adrian Willi den Refe-
renten des Tages, P. Dr. Christian 
Rutishauser. Der Provinzial der 
Schweizer Jesuiten machte 2011 
Schlagzeilen mit dem sieben mo-
natigen Pilgerprojekt „Zu Fuss 
nach Jerusalem“. Sein Spezialge-
biet ist Judaistik und sein vielfäl-
tiges Engagement für den Dialog  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw5or1jLzjAhUIzaQKHewqAy8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.who-s-who.ch/personen/benedikt-wuerth-1137.html&psig=AOvVaw0yCu7f48NzrnWHX7ia1v3V&ust=1563457901211822
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw5or1jLzjAhUIzaQKHewqAy8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.who-s-who.ch/personen/benedikt-wuerth-1137.html&psig=AOvVaw0yCu7f48NzrnWHX7ia1v3V&ust=1563457901211822
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw5or1jLzjAhUIzaQKHewqAy8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.who-s-who.ch/personen/benedikt-wuerth-1137.html&psig=AOvVaw0yCu7f48NzrnWHX7ia1v3V&ust=1563457901211822�
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mit dem Judentum macht ihn zum versierten Berater von Bischofs-
konferenzen bis hin zum Vatikan. P. Rutishauser ist ebenso ausgebil-
det und erfahren in Spiritualität und Spiritualitätsgeschichte verbun-
den mit einer tiefen Kenntnis der Kirchengeschichte. 
500 Jahre Zürcher Reformation 
Aus Anlass des Gedenkjahres der Züricher Reformation referierte P. 
Rutishauser zum Thema Kirchenspaltung und Ökumene. Sein Anlie-
gen: Die Reformation hatte ihre Gründe und Ziele. Diese Anliegen 
können uns inspirieren für eine Zukunft des Christentums in einer 
postsäkularen Welt. 
Am Beispiel des Films „Zwingli“, der das Wirken des Reformators von 
1519 bis zu seinem gewaltsamen Tod in Kappel darstellt, zeigte der 
Referent ein Grundproblem der Ökumene auf: Wir sind in Klischees 
des 20. Jahrhunderts stecken geblieben (veranschaulicht an der Ge-
genüberstellung des Reformators und dem Bischof von Konstanz, der 
eben selber auch ein Zürcher war). 
Die Reformation vor 500 Jahren fiel in eine Zeit der „Reformen“, 
denkt man an die Renaissance im Süden Europas oder an andere 
kirchlichen Reformbewegungen, die vorausgingen. Im Grund ist die 
Reformation eine Reaktion auf die Reform in Italien (Renaissance) 
und Spanien (mystisch inspirierte Reform). Die neugewonnene Frei-
heit stiess aber auch an die Grenzen der staatlichen Macht, die diese 
Freiheit definierte. 
50 Jahre Ökumene 
Das 2. Vatikanische Konzil hat mit der Errichtung des Sekretariates 
zur Förderung der Einheit der Christen die Ökumene zu einem Haupt-
anliegen der Kirche gemacht. Heute steht der Schweizer Kardinal Kurt 
Koch diesem „päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen“ 
vor.  Auch auf der reformierten Seite kam es zur Gründung des 
„Ökumenischen Rates der Kirchen“. Betrachtet man nur schon die 
Spannungen innerhalb der röm. kath. Kirche oder eben die Verschie-
denheit in den reformierten Denominationen, so wird schnell klar: Die 
theologischen Unterschiede haben längst die Grenzen der Konfession 
verschoben und durchbrochen und das kirchliche Prinzip der ständi-
gen Reform im Sinne der Reformation „zurück zu den Quellen“ muss 
zum Anliegen des Christentums werden, wollen die Christen in einer 
postsäkularen Welt das Zusammenleben der Menschen mitgestalten. 
Dies setzt den interreligiösen Dialog voraus. 
Ecclesia semper reformanda (Die Kirche muss stetig erneuert 
werden!) 
Papst Franziskus ist für viele ein Zeichen der Hoffnung. Nach der An-
fangseuphorie sind heute die Medien gekippt. Enttäuschung macht 
sich breit. Fragen stehen an: Was muss bleiben, was muss ändern? 
Falsch wäre, unter dem Druck anderer Probleme (sexuelle Übergriffe 
etc.) mit Entscheidungen sich der öffentlichen Meinung anzubiedern. 
Wie können wir Kontinuität bewahren, damit die Botschaft der Bibel 
überhaupt noch lesbar bleibt? Und wie können wir andrerseits die 
Fragen der heutigen Menschen ernst nehmen und beantworten? In 
drängenden modernen Fragen der Gesellschaft wie „Gender“, „Pflicht-
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zölibat“ rennt die Kirche hinter dem Zeitgeist her, statt dass sie sich 
in Ruhe Gedanken macht, wie wir heute von Gott reden können, wel-
ches Menschenbild wir vom Evangelium herleiten dürfen, um viel-
leicht aus der Theologie heraus die moderne Gesellschaft „links“ zu 
überholen. Es geht um mehr, als bloss um strukturelle Probleme. 
Jede Gemeinschaft braucht ein Profil (Identity markers, Identitäts-
merkmale), will sie nicht verdunsten. Diese sind in unserer Kirche 
stark ausgeprägt: Ritus gegen Subjektivismus, episkopale Struktur 
der Kirche (eine rechtliche Form, die Gemeinschaft garantiert) oder 
auch z.B. der Zölibat als ein eschatologisches Zeichen. Will die Kirche 
sich erneuern, kann sie nicht ersatzlos solche Identitätsmerkmale ab-
schaffen, es müssen neue entstehen, die aus der Tradition hergeleitet 
werden, aus der Transzendenz. Tradition im Sinne von „Übersetzung“ 
in unsere Zeit. 
Anliegen der Reformation – Anliegen der Ökumene 
Wie können die Anliegen der Reformation heute wieder Inspiration 
sein für die Kirche der Zukunft? Hier stellen sich Fragen, wie man in 
der Postmoderne von Gott reden kann, die Frage nach dem Gottes-
bild. Die sogenannte „negative Theologie“ (nicht im wertenden Sinne 
gemeint) kommt ins Spiel: Man kann nicht sagen, wie Gott ist, eher, 
wie er nicht ist; die Gefahr der eigenen Projektionen auf Gott wird 
möglichst vermieden. Ebenso wichtig ist die Frage „wer ist der Men-
schen?“ (Anthropologie), neue Frömmigkeitsformen, Antworten auf 
die soziale Not des Menschen oder Kommunikation und Bildung. In 
diesen wichtigen Fragen muss die Kirche heute mitreden, denn sie 
hat etwas zu sagen. 
Eine Chance sieht der Referent in einer gemeinsamen Erneuerung der 
Taufspiritualität (Taufe als Initiation und Beginn der Zugehörigkeit zur 
Kirche). Ein Nachdenken über das Geschenk des gemeinsamen Pries-
tertums (nicht als Gegensatz zum besonderen Priestertum, sondern 
als Gegensatz zur Welt). Die röm. kath. Kirche hat nach dem Unter-
gang des Ancien Régimes in den gesellschaftlichen Fragen den An-
schluss gefunden und die bürgerliche Gesellschaft positiv mitgestal-
tet. Die Strukturen der Gesellschaft haben sich stark verändert. Wir 
erleben heute nicht den Zusammenbruch der katholischen Kirche, 
sondern den Zusammenbruch dieser bürgerlichen Kirche. Da ist es 
ein Gebot der Stunde, dass die Kirchen nun gemeinsam sich der Zu-
kunft stellen und auf neue Weise die Gesellschaft mitgestalten. 
P. Rutishauser stellte sich nach dem Referat den vielen Fragen aus 
dem Publikum. Man merkte, wie sehr das Anliegen nach Ökumene 
aktuell ist. Es lag ein verhaltener Optimismus über dieser Veranstal-
tung und das Thema beherrschte auch die Begegnungen und Gesprä-
che beim anschliessenden Apéro riche, zu dem die Pallottinergemein-
schaft einlud. 
 

Die Broschüre „Tagung am Friedberg 2019“ erscheint 
in diesen Tagen. Sie ist zu beziehen im Provinzialat, 
Tel. 071 388 53 16, Mail: provinzialat@pallottiner.ch 
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Exerzitienkurse im Haus Vinzenz Pallotti, 
Morschach 
Unser spirituelles Zentrum „Haus Vinzenz Pallotti“ ist gut angelaufen! 
Bereits haben einige Gruppen Besinnungstage und Exerzitien in Mor-
schach verbracht. Die Ingenbohler Schwestern hatten eine Woche 
lang Exerzitien mit P. Adrian Willi (Bergpredigt), ein Kurs mit 15 Per-
sonen hat den Kurs „Ostern entgegen“ besucht und auch unsere APIS 
hat die Frühlingsbesinnungstage mit P. Erich Schädler in unserem 
Haus gestaltet. Die ersten Erfahrungen sind sehr gut. Unsere Haus-
wirtschafterin Agnes Schuler versteht es, den Gästen den Aufenthalt 
sehr angenehm zu machen. Haus und Umgebung sind ideal für diesen 
Zweck. Bereits sind eine Reihe von Anfragen für dieses und nächstes 
Jahr eingegangen: Weiterbildungskurse, Einzelexerzitien, aber auch 
Feriengäste. Der Start ist gelungen! 
 

3. Zeitl. Weihe von Frater Kiran Gottipati  

 

 
Fr. Kiran, Pfr. Oberholzer und Prakti-
kumsbegleiter 

Am Fest der Verkündigung Mari-
ens, 25. März 2019, feierten wir 
im Hausoratorium die 3. zeitl. 
Weihe von Fr. Kiran Gottipati SAC 
im Rahmen eines festlichen Ves-
per-Gottesdienstes. 
Eine besondere Freude war für Fr. 
Kiran der Besuch aus Herisau: 
Pfr. Reto Oberholzer und das 
Seelsorgerehepaar Annette und 
Roland Winter kamen extra von 
Herisau zu dieser Feier. Wir wün-
schen Fr. Kiran Gottes Segen! 

Inzwischen hat Fr. Kiran das Pfarreipraktikum in Herisau beenden 
können. Pfarrer und Team stellen ihm ein sehr gutes Zeugnis aus. 
Auch die Verantwortlichen der Berufseinführung im Ordinariat sind 
sehr zufrieden mit der Einstellung und dem Einsatz von Fr. Kiran. 
Nach seinen Sommerferien wird er im Rahmen der Berufseinführung 
zu 80 Stellenprozenten in der Seelsorgeeinheit Magdenau (die Pfar-
reien Flawil, Wolfertswil, Niederglatt und Degersheim umfassend) un-
ter Pfarrer Markus Schöbi seine nächste Stelle antreten. Wir freuen 
uns, wenn Fr. Kiran bald die Ewige Weihe ablegen und im 2020 zum 
Diakon und Priester geweiht werden kann. 
 

Bauabschlussessen Morschach, 26. März 
2019 
Mit einer Einladung zum Mittagessen an die Hauptverantwortlichen 
des Umbaus unseres Hauses in Morschach wurde die gute Zusam-
menarbeit mit dem Architekten, Gartenbauer, Künstlern, Hotelbe-
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triebsberater am 26. März 2019 verdankt. Es war eine intensive Zeit. 
Der Umbau ist gelungen und hat Qualität. Der Dank richtete sich 
auch an die Baukommission, insbesondere an Josef Mauchle, der mit 
seiner Erfahrung eine grosse Hilfe war. Der ganze Umbau verlief zu-
dem ohne Unfälle und so dürfen wir auch Gott gegenüber unseren 
Dank aussprechen. Nun hoffen wir, dass das Haus dem Apostolat 
dient und für unsere ganze Provinz zum Segen wird. 
 

Österliches Totengedenken, Morschach 
P. Erich Schädler gestaltete und feierte mit Mitgliedern der Pallotti-
nergemeinschaft, der APIS und der Pallottinerinnen diesen österlichen 
Gedenkgottesdienst an unsere Verstorbenen aus der UNIO. Jonas 
Gisler begleitete den feierlichen Gottesdienst an der Orgel. Nach dem 
Friedhofsbesuch traf man sich im Haus Vinzenz Pallotti zum Mittages-
sen. Das Gedenken an unsere Verstorbenen weckt Dankbarkeit und 
Mut, die Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen als „Arbeite-
rinnen und Arbeiter in der Ernte des Herrn“. 
 

GV Verein St. Klemens, Ebikon  
23. April 2019 
Leider konnte der Präsident P. Frederick Bigler aus Gesundheitsgrün-
den und wegen der Therapie die GV dieses Jahr nicht leiten. Sein 
Stellvertreter, P. Erich Schädler, begrüsste die kleine Gruppe. Offen-
bar kommt langsam Bewegung in die Angelegenheit „Innerschachen“. 
Die Firma Schmid hat Pläne vorgelegt und der Gemeinderat Ebikon 
hat diese gutgeheissen. Von der Fa. Schindler AG liegt eine Offerte 
für die Erneuerung des Liftes im Gemeinschaftshaus vor. Die Installa-
tion ist nun über 40 Jahre alt. Bei allfälligen Reparaturen kann es 
sein, dass keine Ersatzteile mehr vorhanden sind. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist jedoch eine solche Sanierung inopportun. Die Anfrage für 
die Installation einer Antenne auf dem Gemeinschaftshaus wird nega-
tiv beurteilt. Der Rektor René Theiler berichtet von den Schwierigkei-
ten der Schule wegen Schülerrückgang und Sparmassnahmen des 
Kantons. Der Stiftungsrat bemüht sich auf verschiedenen Ebenen, die 
finanzielle Mittel für den Betrieb zur Verfügung zu stellen. Das Inter-
nat wird geschlossen. Eine Machbarkeitsstudie für einen Umbau und 
Umnutzungszweck „studentisches Wohnen“ ist in Auftrag gegeben 
worden. Durch den Weggang von Frau Beny Burger, Verwalterin, 
stellt sich die Frage, wie und wer den Verein weiterhin verwaltet. Ei-
nerseits gibt es die Möglichkeit, dass auch diese Verwaltung von 
Gossau aus betrieben wird. Andrerseits wird eingewendet, dass es 
doch vor Ort immer wieder Entscheidungen und Anliegen gibt, die 
nicht einfach per Telefon erledigt werden können. Dies würde dafür 
sprechen, dass die neue Verwalterin Andrea Haas-Häfliger das Man-
dat übernimmt. Der Kassier wird abklären, wie eine Zusammenarbeit 
mit Frau Häfliger gestaltet werden könnte und wie das finanziell aus-
sieht. 
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Nach der Versammlung traf man sich im Restaurant Tell an der Reuss 
zum Abendessen. 
 

Klostermarkt Gossau  
1300 Jahre St. Otmar und Gründung des Klosters St. Gallen: Dieses 
Ereignis stand auch über dem diesjährigen Klostermark in Gossau. 
Bischof Markus Büchel gab sich die Ehre, besuchte den Klostermarkt 
Gossau und stach als Höhepunkt das Bierfass an. Die Brauerei über-
nahm die Gastronomie und wie alle Jahre boten verschiedene religiö-
se Gemeinschaften ihre Klosterprodukte an. Die Pallottiner waren 
präsent mit einem Missionsstand. Dort konnte man sich über die ver-
schiedenen Missionsprojekte informieren und allerlei schöne Artikel 
aus den Missionsgebieten kaufen. Es war wiederum ein grosser Erfolg 
und der Markt wurde rege besucht.  
 

Pallottinerstiftung St. Klemens Ebikon 
Das Gymasium St. Klemens in Ebikon schliesst auf dieses Schuljahr 
das Internat. Der Stiftungsrat hat eine Machbarkeitsstudie „studenti-
sches Wohnen“ in Auftrag gegeben. Der Internatsbau entspricht in 
vielen Punkten nicht mehr den heutigen gesetzlichen Vorschriften. 
Gedacht ist an eine künftige Bewirtschaftung einerseits durch das Ta-
gesinternat und andrerseits durch Vermietungen von Studios an Aus-
wärtige. Die finanzielle Investition ist für die Stiftung eine grosse 
Herausforderung. Ein Umbau beinhaltet eine Grundsanierung des Ge-
bäudekerns (Lift-/Treppenhaus und Haustechnik) und eine etappen-
weise durchzuführende Sanierung. 
 

Interprovinzielles Leitungstreffen CH-CJ, 
Morschach 
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Das Treffen der beiden Provinzleitungen Deutschland/Österreich und 
Schweiz fand am 21./22. Mai im Haus Vinzenz Pallotti, Morschach, 
statt. Die beiden Provinziale informieren jeweils über neue Entwick-
lungen in den Provinzen. Viele Sorgen und Herausforderungen glei-
chen sich, obwohl ja die Grösse der beiden Provinzen sehr unter-
schiedlich ist. Im Vordergrund standen Überlegungen zur weiteren 
Zusammenarbeit. Personell darf die Schweizer Provinz mit P. Markus 
Stecher Unterstützung erfahren. Ein Anliegen war darum auch die 
Ausarbeitung und Verabschiedung eines Grundvertrages der beiden 
Provinzen zur personellen Zusammenarbeit. Dieser Vertrag wurde 
inzwischen von Rom ratifiziert und gilt für die beiden Provinzen künf-
tig als Grundlage für weitere personelle Zusammenarbeit. Um eine 
solche bittet die Schweizer Provinz für das Haus in Morschach. Die 
enge Zusammenarbeit der beiden Missionssekretäre bewährt sich und 
soll noch intensiviert werden. Das Treffen war auch auf menschlich-
mitbrüderlicher Ebene ein schönes Ereignis. Das nächste dieser Art 
wurde auf den 22./23. April 2020 in Deutschland vereinbart. 
 

Prüfungserfolge von P. Sathish und P. 
Melwyn 
Am 2. März machten unsere beiden Mitbrüder P. Sathish und P. Mel-
wyn die Deutschprüfung für das Zertifikat B1. Lange mussten sie auf 
das Ergebnis warten. Endlich, am 9. Mai, kam Bescheid: Beide haben 
mit Erfolg die Sprachprüfung bestanden. Diese Prüfung ist darum 
wichtig, weil sie 1.) Voraussetzung für ein Praktikum ist und 2.) Vo-
raussetzung für den Aufenthaltstitel mit Erwerbserlaubnis. 
Wir gratulieren den beiden zur bestandenen Prüfung und wünschen 
weiterhin viel Erfolg im Sprachstudium. Für das selbstständige Arbei-
ten in der Pfarreiseelsorge verlangen die Diözesen einen Sprachab-
schluss in C1. 
 

Rückkehr von P. Markus Reck 
Nach zwei Jahren Studium der spirituellen Theologie an der päpstli-
chen Universität Gregoriana, Rom, kehrt P. Markus Reck Ende Juli 
nach Gossau in die Heimatprovinz zurück. Er wird im Haus Gossau 
mitarbeiten und sich auf die Tätigkeit der geistlichen Begleitung vor-
bereiten. Wir gratulieren P. Markus zum erfolgreich abgeschlossenen 
Studium und wünschen ihm einen guten Start in der Schweiz. 
 

Maria, Königin der Apostel 
Das Patrozinium unserer Gemeinschaft „Maria, Königin der Apostel“ 
wird bei uns jeweils zu Beginn der Pfingstnovene am Samstag nach 
Auferstehung Christi in Gossau und Morschach gefeiert. Dieses Fest 
beinhaltet die zentrale Spiritualität des hl. Vinzenz Pallotti. Es bezieht 
sich auf die Apostelgeschichte 1, 12-14. Dort wird berichtet, dass sich 
die Apostel regelmässig zum Gebet im Obergemach, wo Jesus mit 
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ihnen das letzte Abendmahl gefeiert hatte, „mit den Frauen und Ma-
ria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern“ versammelten. Hier 
sieht der hl. Vinzenz Pallotti das Vorbild auch für die UNIO: Eine Ge-
betsgemeinschaft die sich immer neu senden lässt. 
 

Agnes Schuler: „Die gute Fee in Mor-
schach!“ 

 

„Die gute Fee“ – so heisst es im 
Bericht der APIS-Frauen. Gemeint 
ist unsere Hauswirtschafterin im 
Haus Vinzenz Pallotti, Agnes 
Schuler-Immoos. 
Höchste Zeit, dass wir Agnes als 
unsere Mitarbeiterin auch im 
NOVUM allen Leserinnen und Le-
sern vorstellen. 
Agnes Schuler-Immoos wurde am 
20. Januar 1964 in der unmittel-
baren Nachbarschaft der Pallotti-
ner in der Laui, Morschach gebo-
ren. Ihr Vater, dann ihr Bruder 
und nun bereits ihr Neffe haben 
unsere Landwirtschaft in Pacht. 
Am 4. Mai 1985 heiratete sie in 
der Marienkapelle. P. Alois Sche-
rer traute das Paar. Sie ist Mutter 
von Yvonne (1986), die haus-
hilfsweise im Café Pallotti ser- 

viert, und Roger (1988). Die Familie hatte ein Bauerngewerbe in 
Seewen und 2001 übernahm Agnes von ihrer Schwiegermutter das 
Restaurant Alpenrösli in Seewen und führte dies alleine bis 2017. Sie 
liess sich im Winter 1992/93 berufsbegleitend an der Wirtefachschule 
Luzern ausbilden. Aber erste Wirteerfahrung machte sie schon als 
junges Mädchen bei „Tante Rösli“, das berühmte „Fräulein Marbet“ im 
Seeblick Morschach.  2017 war ein Jahr der Entscheidung. Damals 
fragten wir Pallottiner in Morschach sie an, ob sie das Patronzini-
umsessen für die Seelsorger in unserem Haus ausrichten wolle. Sie 
sagte zu und so war ein erster, wichtiger Kontakt geschaffen. In diese 
Zeit fallen Überlegungen der Pallottiner zum Betrieb des künftigen 
Haus Vinzenz Pallotti. Von allen Möglichkeiten, die sich Agnes boten, 
wählte sie unser Angebot. Vielleicht spielte das Heimweh nach der 
alten Heimat auch eine Rolle, sicher aber die neue Herausforderung, 
ein Gästehaus zu betreuen. 
Seit April 2019 wohnt Agnes mit ihrem Lebenspartner in der Arche 
neben unserem Haus, was natürlich auch für uns Pallottiner ein Ge-
winn ist. 
In ihrer Freizeit geht Agnes gerne wandern in den Bergen, macht viel 
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mit den Grosskindern und geniesst die Natur. Sie sagt: „Ich liebe den 
Umgang mit Menschen, aber dann auch wieder die Stille und das Spi-
rituelle. Und das finde ich hier im Haus Vinzenz Pallotti und in dieser 
Umgebung“. 
Wer in unserem Hause bereits Gastfreundschaft geniessen durfte, 
wird bestätigen, dass Agnes ein Glücksfall für uns Pallottiner ist. Sie 
hat Freude im Beruf, ist initiativ und kreativ, praktisch und speditiv 
und mit Herz und Seele dabei! 
Wer bei uns gerne die Gastfreundschaft des Hauses Vinzenz Pallotti in 
Anspruch nehmen möchte, sei es für ein Familienfest, für ein Mittag-
essen, für ein Logis… der möge sich gerne bei Agnes Schuler melden. 
Tel. 041 825 60 40 oder Mail. info@hausvinzenzpallotti.ch. 
P. Adrian Willi 
 

Bruder Klaus in der Kapelle Oberwald, 
Pfingsten 2019 
Im Provinzialat stand während Jahren aus dem Erbe von P. Christian 
Michel eine sehr schön geschnitzte und gefasste aber nicht mehr in 
bestem Zustand sich befindende Br. Klausen-Statue. Während des 
Glaubenskurses, den P. Provinzial in der Fastenzeit 2018 in Waldkirch 
hielt, berichtete Diakon Henryk Kadlubowski, dass die Pfarrei den 
Wunsch hat, anlässlich des Bruder Klausen-Jubiläums eine Statue des 
Landesheiligen in die Kapelle Oberwald zu stellen. Trotz langem Su-
chen fand man nichts, was in diese Kapelle gepasst hätte. P. Willi 
zeigte daraufhin den Verantwortlichen diese Statue und tatsächlich: 
Es war, wie wenn sie für die Kapelle Oberwald angefertigt worden wä-
re. Man einigte sich über einen Verkaufspreis. Der Erlös ging zu 
Gunsten der Truhenorgel für das Hausoratorium in Morschach. Die 
Figur musste noch fachgerecht überholt werden. 
Am Pfingstsonntag 2019 wurde in der Kapelle Oberwald in Waldkirch 
die Statue vom Br. Klaus eingeweiht und eingesetzt. Über 300 Perso-
nen wohnten dem Festgottesdienst bei. Der Provinzial der Pallottiner, 
Pater Adrian Willi, hielt die Festpredigt. Er wandte sich an die Gläubi-
gen mit der Ermutigung, sich in Kirche und Welt von heute als Chris-
ten vermehrt zu engagieren. Die Laien (griech. Laos = Volk) im kirch-
lichen Sinn sind getaufte Christinnen und Christen und als solche das 
Volk Gottes, die Kirche. Bischöfe, Priester und Diakone sind eigentlich 
nur die Diener für das Volk Gottes und sollen Menschen in Freud und 
Leid begleiten in der Liturgie, in der Caritas und in der Verkündigung. 
Die Kirche hat von Christus den Auftrag erhalten, allen Menschen das 
Heil zu bringen. An dieser Sendung der Kirche sollen heute, stärker 
denn je, Laien, Frauen und Männer, Jung und Alt, bewusst ihre Ver-
antwortung wahrnehmen und Kirche gestalten. Wie das geschehen 
kann, zeigen uns die Heiligen. Gerade Bruder Klaus war ja auch ein 
Laie, aber in seiner mystischen Verbundenheit mit Gott ein wichtiger 
Ratgeber für die Menschen seiner Zeit. Die Heiligen sind so etwas wie 
die Antwort Gottes auf die Nöte der jeweiligen Zeit. So hat auch Br. 



 

 13 

Klaus, in Zeiten des Unfriedens mit seinem Rat zu Frieden und Erhal-
tung der Eidgenossenschaft verholfen. Auch heute steckt die Kirche, 
aber auch die Gesellschaft, in einer Krise und neue, grosse Fragen die 
Zukunft betreffend tun sich auf. Wir stecken in Zeiten der Umbrüche: 
Altbewährtes gibt keine Antwort mehr und wohin sich die Zukunft 
entwickelt, wissen wir noch nicht genau. Auch hier lauern die Gefah-
ren wie Spaltung und Zerfall. Bruder Klaus konnte damals Rat geben, 
weil er in allem nach dem Willen Gottes gefragt hat. Und so brauchen 
auch wir in Kirche und Gesellschaft wieder Mitmenschen, die aus ihrer 
tiefen Verbundenheit mit Gott den Weg in die Zukunft gehen und so 
ein Beispiel geben können. 
Die musikalische Gestaltung der Feier oblag dem St. Blasiuschor un-
ter Begleitung eines Akkordeonorchesters. Bei Alphornklängen und 
Hackbrettspiel kamen heimatliche Gefühle auf. Anschliessend gab es 
ein frohes Zusammensein: Feines Mittagessen, Kaffee und Dessert. 
Spiele für die Kinder organisierte die Jugendarbeit SE Gossau zu-
sammen mit dem Pfarreirat. Ein Pfingstfest, wie man es sich 
wünscht: Lebendige und wohlgesinnte Gemeinschaft. 
 

Maturafeier in Gossau und Ebikon 
Mit Freude dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass alle Maturandinnen 
und Maturanden an beiden Gymnasien die Maturaprüfung mit Erfolg 
bestanden haben. Herzliche Gratulation! Die Maturafeier ist nicht nur 
eine wichtige Station im Leben eines jungen Menschen, sondern ein 
Ereignis für das ganze Gymnasium: Vor allem für die Lehrerinnen und 
Lehrer, aber auch für die Trägerschaft der Schulen. Eine solche Feier 
gibt immer auch Anlass zum Nachdenken über die spezielle Sendung, 
die kleine Privatschulen mit christlichem Hintergrund in einer pluralis-
tischen Gesellschaft wahrnehmen wollen und sollen. In Ebikon wird 
an diesem Tag immer auch der Pallotti-Preis an Schülerinnen und 
Schüler überreicht, die sich während ihrer Schulzeit im Sinne des 
Leitbildes unserer Schulen profiliert haben. 
 

Vorwahl der Provinzleitung 
Die Wahlen für die nächste Provinzleitung haben bereits begonnen. 
Als erstes erfolgte die Vorwahl. Sie gibt Orientierung, wen die Wähler  
für das Amt des Provinzials und das Amt eines Provinzrates in Erwä-
gung ziehen. Dieses Ergebnis konnte am 29. Juni bekannt gegeben 
werden. Nun erfolgt die definitive Wahl des nächsten Provinzials, im 
Herbst dann die Wahl der Räte. Am 25. März 2020 wird eine neue 
Provinzleitung die Verantwortung für die Geschicke der Schweizer 
Provinz übernehmen. Eine solche Wahl ist darum nicht bloss ein poli-
tischer Akt, sondern vielmehr ein geistlicher Prozess. Es geht immer 
darum herauszufinden, welchem Erbe wir uns verpflichten, was im 
Sinne unseres Gründers Vinzenz Pallotti ist und was dem Willen Got-
tes entspricht. 
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Europäisches Kontinentaltreffen in Fran-
kenstein 
Vom 17. bis 22. Juni fand das Europäischen Kontinentaltreffen der 
Höheren Obern in Polen, in Ząbkowice Śląskie (Frankenstein, Schlesi-
en) statt, wo man in diesem Jahr dankbar 100 Jahre pallottinischer 
Präsenz feiern darf.  Aus Rom waren der Generalrektor, P. Jacob 
Nampudakam, der Vize-General, P. Józef Lasak, sowie P. Martin Ma-
nus, Generalkonsultor, angereist. Fünf Provinziale, ein Regional und 
fünf Provinzdelegaten trafen sich zum Austausch. 
Die Hauptthemen waren “Pallottiner in Europa: vom Kontinent der 
Missionare zum Kontinent der Mission”, präsentiert von unserem Mit-
bruder Tadeusz Wojda SAC, Erzbischof von Białystok, Polen. Dr. 
Grzegorz Strzelczyk, Professor für dogmatische Theologie  sprach zu 
“Synodalität in der Kirche”. Nach den Vorträgen diskutierten die Hö-
heren Obern diese Fragen und ihre Auswirkungen auf das Apostolat 
und die Sendung der pallottinischen Familie auf dem europäischen 
Kontinent. 
Alle Teilnehmer schätzten sehr die Gastfreundschaft der Mitbrüder 
von Ząbkowice Śląskie, die dazu beigetragen hat, die Begegnung in 
einem Geist der Gemeinschaft und Brüderlichkeit zu leben, besonders 
in den Momenten des Austauschs und des Gebets, in der feierlichen 
Liturgie an Fronleichnam, während der Reise nach Breslau und wäh-
rend des Besuchs in der Pfarrei Przedborowa (Schönheide). Ein be-
sonderer Moment war die Präsentation der Ausstellung “100 Jahre 
pallottinische Präsenz in Ząbkowice/Frankenstein”, die an das große 
Engagement der deutschen Pallottiner (bis 1946) und der polnischen 
Pallottiner (bis heute) im Apostolat und in der Ausbildung erinnert. 
Die Feier des 65. Jahrestages der Priesterweihe von P. Stanisław 
Matuszewski war schließlich ein weiterer schöner Moment der Freude 
und Dankbarkeit. 
Unser besonderer Dank gilt dem Präsidenten der Europäischen Konti-
nentalversammlung, P. Zenon Hanas, dem Provinzrektor, P. Adrian 
Galbas und dem Rektor der lokalen Kommunität, P. Marek Chmielni-
ak, für die Vorbereitung und die ausgezeichnete Organisation! 
 

Abschluss des Seligsprechungsprozesses 
für P. Franz Reinisch 
Am 28. Juni 2019 wurde in Trier der Diözesanprozess zur Seligspre-
chung von P. Franz Reinisch feierlich abgeschlossen.  Der Pallottiner-
pater Reinisch war der einzige katholische Priester, der sich während 
des Zweiten Weltkriegs weigerte, Adolf Hitler den Treueid zu leisten.  
Er wurde zum Tode verurteilt und am 21. August 1942 enthauptet. 
Mehr als sechs Jahre dauerte der Prozess. Die Briefe und Schriften 
von P. Reinisch wurden gesammelt, Zeugen befragt;  alles, was über 
ihn publiziert wurde, wurde zu Kentnis genommen.  So waren es nun 
mehr als 6000 Seiten Dokumente, die der Bischof von Trier, Dr. Ste-
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phan Ackermann, versiegelte und dem Postulator der Causa Reinisch, 
P. Dr. Heribert Niederschlag,  übergab, der sie nach Rom brache, zur 
Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Die Selig-
sprechung wird erst nach erneuerter Prüfung aller Dokumente und 
der abschließenden Zustimmung des Papstes erfolgen. 
Vor der Abschlusssitzung fand in der Liebfrauenkirche neben dem 
Dom eine feierliche Eucharistiefeier statt, der Prälat Dr. Georg Hol-
kenbrink, Delegat des Bischofs für die Causa Reinisch, vorstand.  In 
seiner Predigt wies er auf das Beispiel von Franz Reinisch für unsere 
Zeit hin. Seine mutige und konsequente Ablehnung eines unmensch-
lichen Systems, mit dem er nie einverstanden sein konnte, kann für 
alle, besonders für die jungen Menschen unserer Tage, ein Beispiel 
sein. Die Generalleitung war bei dieser Feier durch P. Martin Manus, 
Generalkonsultor, vertreten;  von der Provinzleitung nahmen P. Hel-
mut Scharler, Provinzial, und P. Alexander Holzbach, Provinzkonsul-
tor, daran teil. 
 

Kardinal Kurt Koch spricht Pater Henkes 
selig  
Das Bistum Limburg und die Pallottiner freuen sich: Kardinal Kurt 
Koch aus Rom wird als Delegierter des Papstes den P. Richard Henkes 
am Sonntag, 15. September, in Limburg seligsprechen. Die Eucharis-
tiefeier mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der 
Einheit der Christen beginnt um 14 Uhr im Limburger Dom. An-
schliessend laden Diözese und Pallottiner zum Pater-Richard-Henkes-
Fest in den Bischofsgarten am Rossmarkt ein. Den Abschluss der Fei-
erlichkeiten bildet ein Abendlob um 19 Uhr in der Pallottinerkirche St. 
Marien (Wiesbadener Straße 1). Die Seligsprechung von P. Henkes 
wird die erste Seligsprechung sein, die im Bistum Limburg gefeiert 
wird. 
Für Bischof Dr. Georg Bätzing  ist Henkes, der wegen regimekriti-
schen Predigten verhaftet wurde und sich freiwillig im Block 17 im 
Konzentrationslager Dachau einschließen ließ, um sich um typhus-
kranke Menschen zu kümmern, ein Märtyrer der Menschlichkeit. Er 
habe sich der Bevormundung des Denkens und Glaubens in der Zeit 
des Nationalsozialismus mutig entgegengestellt. Und er habe sein Le-
ben für andere Menschen eingesetzt, nationale Barrieren und Vorur-
teile überwunden und Verständigung geschaffen. 
Provinzial P. Helmut Scharler freut sich auf die Feierlichkeiten in Lim-
burg und hofft, dass die Seligsprechung mithilft, vielen Menschen das 
Leben, Wirken und die Werte von Richard Henkes bekannt zu ma-
chen. „Richard Henkes war ein charismatischer Priester, dessen Per-
sönlichkeit im Laufe seines Dienstes gereift ist und schliesslich zur 
Selbstlosigkeit führte. Sein Eintreten für die Würde jedes Menschen 
ist gerade für die heutige Zeit ein wichtiges Zeugnis“, so Scharler. 
Seligsprechung am Kreuzfest-Sonntag 
Dankbar und stolz sind Bischof und Provinzial auch für den Delega-
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ten, den Papst Franziskus nach Limburg entsandt hat. „Kardinal Koch 
kennt unser Bistum und die pallottinischen Gemeinschaften gut“, er-
klärt Bätzing. Koch sei ein brillanter Theologe, der sich als Präsident 
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen um 
ökumenische Verständigung, um Dialog und die Weitergabe des 
Glaubens verdient mache. „Wir freuen uns sehr, dass Kardinal Koch 
die Seligsprechung mit uns feiern und unser Gast in Limburg sein 
wird“, so der Bischof. 
Auch der 15. September als Datum für die Seligsprechung passe gut. 
„An diesem Sonntag feiert das Bistum sein Kreuzfest. Im Jahr 1959 
ließ Bischof Wilhelm Kempf das Bistumsfest aufleben, um die Identi-
tät in der Diözese zu stärken und Gläubige aus den verschiedenen 
Bezirken miteinander zu vernetzen und den Glauben an Jesus Chris-
tus zu feiern“, so Bischof Bätzing. Der Domschatz in Limburg bewahrt 
in einer mehr als 1000 Jahre alten, in Byzanz gefertigten Schatulle 
einen Kreuzpartikel. Darum hat das Fest „Kreuzerhöhung“ für das 
Bistum Limburg eine herausragende Bedeutung. Mehrfach hat Bischof 
Georg Bätzing darauf hingewiesen, wie sinnvoll es ist, dass ausge-
rechnet an diesem Fest die Seligsprechung von P. Henkes gefeiert 
wird. Der „Märtyrer der Nächstenliebe“ hatte seinen Dienst als Pries-
ter und seinen Todbringenden Einsatz im KZ Dachau immer als Nach-
folge des gekreuzigten Christus gesehen und mit allen Konsequenzen 
gelebt. 
Nicht allein im Bistum Limburg ist man über die Beauftragung von 
Kardinal Koch glücklich, auch in der pallottinischen Welt. Denn der 
aus der Schweiz stammende Kardinal kennt die Gemeinschaft seit 
vielen Jahren; oft schon war der „Ökumene-Minister“ des Vatikan 
Gast an der Hochschule in Vallendar und Referent der Seminare des 
dortigen Kardinal-Kasper-Instituts. „Ihm muss man nicht erklären, 
wer Vinzenz Pallotti und wer Richard Henkes ist. Er kennt ihr Leben 
und ihre Botschaft für die Kirche unserer Zeit“, so P. Manfred Probst, 
der Postulator der Causa Henkes. Er wird in der Liturgie am 15. Sep-
tember dem Kardinal den Kandidaten vorstellen und zusammen mit 
dem Limburger Bischof um die Seligsprechung bitten. 
 

VOS’USM, Visp  
„In der Kirche gibt es Jugendliche. Aber wo sind sie?“ Dieser Frage 
war die diesjährige Studientagung der „Vereinigung der Höhern Or-
densobern der Schweiz/VOS’USM“ gewidmet. Die 19 Äbte und Provin-
ziale wollten nicht über die Jugendlichen sprechen, sondern mit 
ihnen. 
Am ersten Abend erzählten junge Oberwalliser Gläubige, wie sie sich 
in ihrem Umfeld fühlen, dass auch im einst traditionell katholisch ge-
prägten Kanton weitgehend säkular geprägt ist. Sie kämen sich oft 
als «Exoten» vor, meinten sie. Immerhin seien Glaubensgespräche 
mit vielen Kolleginnen und Kollegen möglich. 
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Lebendige Gemeinschaften  
Die Kirche muss mehr am Puls der Zeit sein: Spüren, was die Jugend-
lichen beschäftigt. Darüber waren sich alle Gäste der Ordensobern 
einig. Am Schluss der Gespräche unter den Kirschbäumen von St. Jo-
dern wünschte einer der anwesenden Jugendseelsorger, Ordensmän-
ner sollten nicht in den Pfarreien als Pfarrer Lücken stopfen, sondern 
lebendige Gemeinschaften bilden, um so den Jungen überzeugende 
Impulse für ein friedliches Zusammenlebengeben. Am folgenden Tag 
waren fast so viele Jugendliche wie Ordensobere im Haus. Die meis-
ten gehörten zu Bewegungen wie Schönstadt oder Fokolar. „Die 
Mehrheit ist nicht vertreten, 90 Prozent der Jugendlichen“, kritisierte 
ein Provinzial. 
 
Zuhören  
So unterschiedlich die jungen Gläubigen sind, verbindet sie einiges: 
Sie sind dankbar für lebendige Gemeinschaften. Und sie sind bereit, 
im Alltag Zeugnis für den Glauben abzulegen. Der Lobpreis Gottes 
und die Anbetung spielen eine grosse Rolle, ebenso die Beichte. In 
den Gesprächen, die vom Westschweizer Journalisten Patrice Favre 
kreativ und kompetent moderiert wurden, konnten die Jugendlichen 
und der ebenfalls anwesende Jugendbischof Alain de Raemy Postulate 
formulieren wie etwa: – Die Jugendlichen haben den starken Wunsch, 
begleitet zu werden, möchten dabei aber selbstständig bleiben. – Wir 
müssen ihnen zuhören, statt sie anzupredigen. – Sie wollen nicht Ob-
jekte der Seelsorge sein, sondern Subjekte. – In den Ordenshäusern 
sollen ihnen Orte für Begegnungen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Jugendliche als Protagonisten   
Viktor Diethelm von der Deutschschweizer Arbeitsstelle für Offene 
Jugendarbeit, machte ähnliche Vorschläge, wenn er etwa unterstrich:  
„Macht die Jugendliche zu Protagonisten, die eine neue Dynamik in 
die Pfarreien hineinbringen.“ Er dachte zum Beispiel daran, sie als 
Gefirmte in die Firmvorbereitungen der anschliessenden Jahrgänge 
einzubeziehen. Viktor Diethelm bedauerte es sehr, dass die Pfarreien 
fast keine Ressourcen für die Begleitung junger Erwachsener zur Ver-
fügung stellen. Die Gelder und das Personal konzentrierten sich zu 
sehr auf Religionsunterricht und Firmvorbereitung. Am Schluss des 
Thementages „Jugend und Kirche“ formulierte ein Provinzial den 
tröstlichen Gedanken: „Wir müssen uns verabschieden vom Gefühl, 
schuld zu sein, dass die Jugendlichen zur Kirche distanziert sind. Die 
ganze Entwicklung der Gesellschaft läuft in Richtung Säkularisierung.“ 
 
Kirchenkrise  
Ganz am Anfang der VOS-Tagung wie auch an ihrem Ende stand ein 
unerfreuliches Thema: die Kirchenkrise. In der ersten Stunde des 
Treffens waren die VOS Mitglieder eingeladen, in Kleingruppen ihre 
persönliche Betroffenheit zu äussern. Ebenso sollten sie erste Ideen 
zu Behebung der Krise zusammentragen, wozu der Vorstand die Lo-
sung ausgegeben hatte: nichts Spektakuläres, aber eine Änderung 
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der Mentalität. Was nun? So hiess am Schluss die Frage. Sehr bald 
kam der Vorschlag eines Symposiums auf den Tisch. Mit Blick darauf, 
dass ein Aspekt der Krise die ungleiche Behandlung von Frauen und 
Männern ist, war klar:  
Die Ordensmänner wollen nicht etwas planen und die Schwestern 
nachträglich ins Boot einladen. Frauen und Männer sollen das Sympo-
sium völlig gleichwertig vorbereiten und durchführen. 
Walter Ludin 
 

Zum Tode von P. Alois Rieg SAC 

 

P. Alois Rieg SAC 
*1938 - +2019 
 

Aushilfsweise kam P. Alois Rieg 
im März 2015 zu den Schwestern 
auf dem Berg Sion, Uetliburg. 
Aber er blieb nicht – wie vorgese-
hen – für drei Wochen dort, es 
wurden drei Jahre! 
P. Rieg wurde am 27. Juli 1938 in 
Schwäbisch Gmünd geboren. Am 
Spätberufenengymnasium St. Jo-
sef, Hersberg, bereitete er sich 
auf das Abitur vor, das er 1959 in 
Bruchsal bestand. Seine erste 
Profess legte er am 1. September 
1961 ab und studierte in Val-
lendar Philosophie und Theologie. 
Am 16. Juli 1965 empfing er die 
Priesterweihe. Die erste Stelle 
war die eines CAJ-Bezirkskaplans 
und später Betriebsseelsorger in 
der KAB. Später wirkte P. Rieg als 
Pfarrer. Ab 1990 half er aus, wo 
gerade Not an Seelsorgern war. 
Vor allem die theologische 

Weiterbildung der Laien lag ihm am Herzen. Wir erlebten P. Alois als 
liebenswerten, freundlichen Mitbruder. Er nahm rege teil an den Ge-
meinschaftsanlässen und er liess sich gerne auf Glaubensgespräche 
ein. Aus gesundheitlichen Gründen zog er im Januar 2018 in die Se-
niorenstation des Hauses St. Vinzenz Pallotti in Immenstaad-
Hersberg. Dort verstarb er im Alter von 80 Jahren, im 58. Profess- 
und 54. Priesterjahr am 19. März 2019. Wir sind P. Alois sehr dank-
bar und werden ihm ein gutes Andenken bewahren. 
 

Pallottinischer Gemeinschaftstag 2019 
Der diesjährige pallottinische Gemeinschaftstag findet statt: 
 
Montag, 7. Oktober 2019, im Haus Vinzenz Pallotti, Morschach. 
Zu diesem Gemeinschaftstag sind die Pallottiner, Pallottinerinnen, die 
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APIS und die UNIO-Ostschweiz herzlich eingeladen. 
 
Bitte melden Sie sich an unter: 
Provinzialat der Pallottiner 
Sekretariat, Frau Christa Züger 
Friedbergstrasse 16 
9200 Gossau  
Tel: 071 388 53 16, Mail: sekretariat@pallottiner.ch 
 
Programm: 
10.00 Uhr Eintreffen, Kaffee 
10.30 Uhr Vortrag: Was könnte „Katholisches Apostolat“ für die kirch 
                liche Situation von heute bedeuten? (P. Adrian Willi) 
12.00 Uhr Mittagsgebet und Mittagessen 
13.30 Uhr Gruppenarbeit zum Thema, Austausch 
15.00 Uhr Eucharistiefeier 
16.00 Uhr Kaffee, Abschied 
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Frühlingstreffen in Morschach, 1./2. Mai 
2019 
Wir sind zurück in Morschach! In unserer ‚alten‘ Morschacher Hei-
mat durften wir APIS-Frauen unser Frühlingstreffen halten, aber 
im neuen Kleid des Hauses Vinzenz Pallotti.  
Zu viert fuhren wir erwartungsvoll im frühlingserwachten Mor-
schach bergwärts und erfreuten uns an der einmaligen Schönheit 
der Berge, deren Spitzen vom Schnee bedeckt grüssten. Bilder-
buch würdig! 
Ebenso erfreut und staunend parkierten wir unser Auto auf dem 
neu erstellten Parkplatz vor dem Haus. Auf der dahinterliegenden 
Anhöhe wurde ein kleiner Weg angelegt, der zum Verweilen im 
Freien, zum Lesen und Meditieren oder auch zum Austausch mit-
einander einlädt. Sehr ansprechend! 
Beatrice und Erika waren am Tag zuvor angereist und begrüssten 
uns herzlich. Bald darauf begrüsste uns ebenfalls Agnes, die gute 
Fee des Hauses Vinzenz Pallotti. Vom ansprechenden Eingangsbe-
reich ging’s weiter zum zweiten Stock, die Zimmer zu beziehen. 
Adequat eingerichtet und mit einem geradewegs direkten Blick 
durchs Fenster in die Bergwelt! Wouw! Wer nachts nicht durch-
schläft, hat die Möglichkeit bei klarem Wetter den Sternenhimmel 
zu bewundern. Es ist wirklich ein Ort, wo Himmel und Erde einan-
der sehr nahe kommen! 
Das eigentliche Programm begann – wie üblich – mit dem Mittag-
essen, wo uns P. Erich Schädler ebenfalls herzlich begrüsste. Der 
österlich dekorierte Tisch, wie das empfehlenswerte, schmackhafte 
und gesunde Essen in diesen Tagen, verdanken wir Agnes Schuler. 
Aufmerksam, alle Wünsche entgegennehmend, war sie stets hilfs-
bereit zur Seite. Ein spezieller Moment ist das allzeit frische Ta-
felwasser, das gleich vom Brunnen abgefüllt werden kann. Einma-
lig! 
Auf Anregung von P. Erich tauschten wir uns zuerst aus über: 
«Schritt für Schritt: Gebet am Donnerstag». 
Eine Initiantinnengruppe rund um Priorin Irene Gassmann, Kloster 
Fahr, lädt alle Menschen, denen das regelmässige Gebet ein Anlie-
gen ist, ein, jeden Donnerstag um Veränderung in der Kirche und 
für neuen Mut für den eigenen Weg in und mit der Kirche zu be-
ten. Für diesen Aufruf wurde das «Gebet am Donnerstag» ver-
fasst. 
Wir erwogen das Dafür und Dawider. In vielen Pfarreien bestehen 
schon recht viele Gruppen, die in ähnlichem Anliegen beten. Wie 
sinnvoll ist es, dass dieser Aufruf durch die Pfarreileitung ange-
strebt oder eher aus Pfarreimitgliedern heraus initialisiert werden 
soll. Es war mehrheitlich der Eindruck, dass dies in den Pfarreien 
besprochen und allenfalls eingeführt werden soll. 
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Die drei theologischen oder göttlichen Tugenden GLAUBE – 
HOFFNUNG – LIEBE waren alsdann das Thema von P. Erich in die-
sen Stunden. Was bewirken sie an und in uns? Wie weit prägen sie 
meinen/unseren Alltag, uns selbst? Wie drückt sich dies in mei-
nem Umfeld, in meinen Beziehungen aus? Nehmen wir diese Tu-
genden als Geschenk von Gott war? Die Bibelstellen vom Johan-
nesevangelium 14,1-12 und 21,1-14 gaben Ansporn zum Aus-
tausch miteinander. „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die grösste unter ihnen“ (1 Kor 1, 
13).  
Zum dritten und letzten Hauptteil dieser Tage durften wir eine 
„Klosterreise durch die Schweiz“ am Bildschirm bestaunen. P. 
Erich zeigte uns beeindruckende Bilder von 29 aktuellen und ge-
schlossenen Klöstern in der Schweiz.  
Im Namen von Maria, Imelda, Cécile, Erika, Beatrice und meiner 
Wenigkeit, danke ich Dir P. Erich ganz herzlich für Deine uns ge-
schenkte Zeit und Bereitschaft, nicht zuletzt für das Feiern der Eu-
charistie und die Morgen- und Abendandachten in der hellen, 
künstlerisch wunderschönen Hauskapelle. Diese muss man auf 
sich wirken lassen, d.h. im Gebet und in der Meditation die Stille 
und Nähe Gottes spüren. Hier lässt sich gut sein! Möge Gottes 
Geist und Gnade alle Besucher in diesem heiligen Raum berühren 
und erfüllen! 
Bernadette Spuler 
 

Ostern entgegen! 
Bei herrlichstem Frühlingswetter durften wir im neuen Haus Vin-
zenz Pallotti die besinnlichen Ostertage verbringen. 
Nebst den liturgischen Feiern bereicherte P. Adrian Willi mit Im-
pulsen aus den Psalmen unser österliches Zusammensein. 
„Der Geist weht wo er will“ – bei uns war der Föhn täglicher Be-
gleiter! Nicht nur geistig gut genährt, auch am Tisch wurden wir 
unter liebevoller Betreuung mit einer hervorragenden Küche ver-
wöhnt. 
Von Anfang an fühlten wir uns im Haus Vinzenz Pallotti in Mor-
schach wieder daheim – wie früher im Hotel Bellevue. 
Beatrice Herzog 
 

Adressberichtigungen 
Elfriede Roschet,  
AZ Alban-Breite, Zürcherstr. 143, 4052 Basel 
Tel. Nr. 061 271 60 82 
 
Greti Vock,  
Casa Güpf, 5610 Wohlen,  
Tel. Nr. 056 622 27 64 
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Zum Tode von Helene Walker 

 

„Helene war eine gute Frau!“ 
Sie ist am 19. Sept. 1926 in 
Mörel geboren, wo sie in einer 
Grossfamilie aufwachsen durfte. 
Nach Abschluss der Primarschu-
le ermöglichten ihr ihre Eltern 
eine zweijährige Ausbildung im 
Institut Theresianum in Ingen-
bohl. Hier wurde wohl ihr Sinn 
fürs Feine und Edle geweckt und 
gepflegt. Helene liebte schöne 
Blumen, ergötzte sich an den 
Schönheiten der Natur, liebte 
edle Stoffe und eindrückliche 
Malereien. 
Von Ingenbohl heimgekehrt, 
durfte sie bald den Kaufladen 
ihrer Tante Anna übernehmen.  

Ein Ort, in dem man damals so ziemlich alles krämern konnte, was 
zum täglichen Gebrauch nötig war. Bei Helene wurde nicht nur ge-
kauft und verkauft, dort durfte man auch alles, was bedrückte o-
der froh machte, loswerden und teilen. Helene war eine gute Zu-
hörerin! 
Von Natur aus war Helene ruhig und zurückhaltend. Umso mehr 
war man überrascht über ihre schalkhaften Auftritte bei verschie-
denen Anlässen, mit denen sie Jung und Alt erfreute. 
Als ihre Geschwister ausgezogen waren, lebte sie mit ihrer Mutter 
allein in der Wohnung über ihrem Geschäft. Mit grosser Aufmerk-
samkeit hat sie sie begleitet und ihr später die nötige Betreuung 
zukommen lassen. Bei ihnen konnten die Geschwister heimkehren, 
über Freud und Leid berichten und stiessen immer auf offene Oh-
ren. 
1998 gab Helene den Laden auf. Jetzt hatte sie Zeit für grössere 
und kleinere Reisen, für Besuche bei Geschwistern und Freunden, 
und sehr oft bei kranken und alten Menschen. 
Vor dreieinhalb Jahren entschloss sie sich, den letzten Zügel in 
Angriff zu nehmen. Im Haus Sancta Maria, dem Seniorenzentrum 
in Naters, fand sie spontan Aufnahme. Dort gefiel es ihr auf An-
hieb. Für die aufmerksame Pflege und persönliche Begleitung war 
sie stets dankbar. Die religiösen Angebote in diesem Haus waren 
ihr besonders willkommen, und so oft es ihr möglich war, nahm 
sie daran teil. 
Im Namen von Helene danken wir allen, die sie liebevoll begleitet 
und gepflegt haben. Wir danken auch denen, die sie im Heim be-
sucht und auch allen, die nach ihr gefragt haben, von ganzem 
Herzen. 
Möge Helene in Frieden ruhen!           Die Trauerfamilie 
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Herbsttreffen in Morschach, 18./19. 
September 2019 
Wir machen aufmerksam auf die Herbstbesinnungstage: 
18./19. September 2019 
im Haus Vinzenz Pallotti, Morschach. 
 
Thema: Die Bergpredigt Jesu 
mit P. Adrian Willi 
 
Anmeldung bitte an: 
Frau Beatrice Herzog 
Seminarstrasse 110 
8057 Zürich 
Tel. 044 361 12 67 
 
Die Tagung beginnt wie gewohnt mit dem Mittagessen am Mitt-
woch und endet mit dem Kaffee, nachmittags am Donnerstag. 
 
Anreise ist auch bereits schon am Vortag möglich. Wer etwas län-
ger im Haus bleiben möchte, möge dies bei der Anmeldung recht-
zeitig angeben. 
Herzlich willkommen! 
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Zentralversammlung der Pallottinerinnen 
in Polen 

 

Vom 24. April bis 5. Mai 
2019 fand die Zentralver-
sammlung der Missions-
Pallottinerinnen in Polen 
statt. Das ist das Treffen 
aller Höheren Oberinnen 
der ganzen Kongregation. 
Als Vertretung der Schwei-
zer Delegatur nahm Sr. Ma-
ria Dörig teil. Das Treffen 
stand unter dem Thema: 
„Christus Jesus ist derselbe, 
heute, gestern und für im-
mer“ (Hebräer 13, 8). 
Zu Teil I  der Versammlung 
waren wir vom 24. bis 27. 
April in Warschau. Zu die-
sem ersten Teil war auch 
die Generalleitung der Ge-
meinschaft der «Römischen 
Pallottinerinnen» eingela-
den. 

Das war unter anderem  eine ausserordentliche Gelegenheit für 
die Polnische Provinz der Missions-Pallottinerinnen zu einem  ge-
genseitigen  näheren  Kennenlernen. Das ist insofern von Bedeu-
tung, da, - wie früher schon erwähnt -, ein Prozess für eine even-
tuelle Wiedervereinigung dieser beiden Gemeinschaften in Gang 
gekommen ist, -aufgrund einer entsprechenden Eingabe an unser  
letztes  Generalkapitel.  
Zu Teil II reisten wir Missions-Pallottinerinnen weiter nach Danzig, 
wo die Pallottinnerinnen ihre erste Niederlassung errichtet hatten. 
Jede Provinz, Regio, Delegatur berichtete zur Situation im eigenen 
Verantwortungsbereich und nahm Stellung zu Impulsen, die von 
der Generalleitung vorgelegt worden waren. Einer der Impulse 
fragte nach  einer «Vision, nach konkreten Ideen für die Zukunft 
der Provinz, Regio, Delegatur,  die hilft, unser Charisma zu leben, 
Leben zu geben und zur gesamten Kongregation beizutragen».   
In einer Zeit, in der Gesellschaft und Kirche von Krisen geschüttelt 
werden, die auch unsere Gemeinschaften nicht kalt lassen können, 
wird wohl jede und jeder erst einmal aufhorchen bei dieser für 
mich imponierenden Fragestellung.  
Ich berichtete u.a.  über das im Entstehen befindliche «Pallottine 
Integral Network», das ich,  zusammen mit einer Mitschwester aus 
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den USA,  ins Leben gerufen habe. 
Es ist eine Einladung an Pallottinerinnen weltweit, sich via 
Whatsapp auszutauschen über Erfahrungen im geistlichen Leben 
im konkreten Alltag, über das, was unser Leben trägt, was gegen-
seitig ermutigt und stärkt auf dem Weg, was uns herausfordert 
oder auch zuweilen lähmen kann. Es ist eine Einladung, die das 
gegenseitige Hören, den echten Dialog fördern möchte. Diese Ini-
tiative wird von der Generalleitung mit Freude und Hoffnung un-
terstützt! Ich stelle bei mir selber fest, dass das Gespür füreinan-
der und das echte Interesse aneinander  wächst und dass es eine 
Chance ist, über den eigenen «Gartenzaun» hinauszuschauen. 
Während ich diesen Bericht schreibe, kommt ein eiliger Bericht 
aus Kamerun mit der Bitte um das unterstützenden Gebet, da eine 
Mitschwester dort in einen schweren Autounfall verwickelt ist und 
gerade operiert wird. Es ist beeindruckend, wie die Welt zusam-
men rücken kann.  
Für mich war es ein besonderes Hoffnungszeichen, dass alle Teil-
nehmenden sich darin einig sind, dass  eine Geistliche  Erneue-
rung oberste Priorität hat. Wenn uns alle der Alltag wieder im Griff 
hat, dann ist es die grosse Herausforderung, diese Einsicht wach 
zu halten. Im Zugehen auf Pfingsten ist das unser Gebet!  
Sr. Maria Dörig 
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Unio Österreich gegründet  
Bericht über das Gründungstreffen der Unio Österreich 
Am 10. Februar 2019 fand im Johannes Schlössl in Salzburg die 
konstituierende Versammlung der Unio Österreich statt. Für den 
Österreichischen Nationalen Koordinationsrat wurden folgende 
Personen in ein Amt gewählt: Gertrud Westmark UAC (Wien, Salz-
burg), Sascha Heinze SAC (Graz), Brigitte Proksch UAC (Wien, 
gewählt als Vorsitzende). An dem Treffen nahm Vizeprovinzial Mi-
chael Pfenning SAC für die Provinzleitung teil; er moderierte die 
Wahl des Vorstands. Auch Gäste waren eingeladen worden und 
gekommen.  
Mit einer Besinnung auf die zentralen Impulse aus der Spiritualität 
Vinzenz Pallottis begann der Nachmittag: Unendlichkeit und Uni-
versalität – der Unermesslichkeit Gottes kann nur Weite und Of-
fenheit antworten, eine Spiritualität, die alle einbezieht und sich 
konkret realisieren muss. Die Bedeutung der von Franz von Assisi 
kommenden Inspiration einer weltweiten Geschwisterlichkeit aller 
Menschen wurde zum Thema. Es folgte eine gemeinsame Samm-
lung der wichtigsten „Zeichen der Zeit“, der bewegenden Themen, 
die in der einen oder anderen Weise zum Auftrag werden könnten. 
P. Schwarzfischer SAC und Gertrud Westmark UAC berichteten 
kurz über die Tradition der Unio in Salzburg, die dort ansässige 
Gruppe Cambio.  
Mit diesem Schritt ist nun die Vereinigung des katholischen Apos-
tolats in Österreich eine eigenständige Organisation. Sie kann 
neue Mitglieder aufnehmen und sich in der österreichischen wie 
internationalen Kirchenlandschaft vernetzen. 
 

Bestätigung des Nationalen Koordinati-
onsrates Unio Schweiz durch den Gene-
ral-Koordinationsrat Rom 
Am 3. Mai 2019 bestätigte der General-Koordinationsrat in Rom 
gemäss Art. 67, Paragraph 2 die Wahl des Präsidenten / der Präsi-
dentin des Nationalen Koordinationsrates Schweiz (Präsidentin 
Monika Strittmatter, Vizepräsident P. Erich Schädler) und dankt 
zugleich der aus dem Amt scheidenden Präsidentin Melanie Dähler 
für ihren Dienst in der UNIO Schweiz. 
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Maiandacht im Kloster Leiden Christi  

 

UNIO – Maiandacht  im Klos-
ter Leiden Christi, Jakobsbad  
AI, 21. Mai 2019     
Zehn Frauen der UNIO feierten 
im Kloster Jakobsbad mit dem 
Pallottiner-Pater Markus Ste-
cher, unserem neuen geistlichen 
Begleiter, und den Schwestern 
zusammen die Maiandacht. Sr. 
Daniela fasste alle Gebete und 
Lieder in 
einem Büchlein zusammen, das 
sie eigens für diesen Abend vor-
bereitet hat.  
 
Speziell war die wunderschöne 
„Einsiedler Wandermuttergot-
tes“, die zurzeit bei den Pallotti-
nerinnen in Bernhardzell weilt.  
Sie wurde kurzerhand vorsichtig 
verpackt und zur Maiandacht 
mitgenommen.  
Sr. Daniela hiess zu Beginn 
auch alle anwesenden Schwes-
tern des Klosters herzlich will-
kommen und gemeinsam wurde 
gesungen und gebetet. 

Bei den Fürbitten durfte jeder der Anwesenden bei der Muttergot-
tes  ein Kerzlein anzünden und der Madonna eine Rose übergeben, 
ein sehr eindrücklicher und persönlicher Moment.   
Im Restaurant Krone in Appenzell liessen wir den schönen Abend 
gemeinsam bei einem regen Austausch ausklingen. 
Margrith Manser 
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Zum Tode von Lilly Sager 

1. Januar 1921 – 8. Februar 2019 

Von unserem ältesten Unio-
Mitglied haben wir am 15. Feb-
ruar auf dem Friedhof in De-
gersheim Abschied genommen. 
In Oberentfelden (AG) in einer 
kinderreichen Familie aufge-
wachsen musste Lilly schon früh 
für die Familie dazuverdienen. 
Dort hat Lilly gelernt zuzupa-
cken, was sie dann als Wirtin 
auch gebrauchen konnte. Lilly 
stand mit beiden Beinen im Le-
ben und der Glaube an Gott hat 
ihr stets den nötigen Halt gege-
ben. 
Nach dem Tod ihres Ehegatten 
suchte sie vermehrt Anschluss 
am kirchlichen Leben und am 1. 
Februar 2004 wurde Lilly feier-
lich als Einzelmitglied in die 
Unio Ostschweiz aufgenommen.  

Vor zehn Jahren zog sie schweren Herzens ins Seniorenheim. Das 
Gehen bereitete ihr von Jahr zu Jahr mehr Mühe, aber bis kurz vor 
ihrem Tod ist sie geistig fit geblieben. Auch wenn sie schon einige 
Jahre nicht mehr an unseren Unio-Treffen teilnehmen konnte, war 
sie mit uns im Gebet stets verbunden. 
Lilly hat mit Gebet und Annahme ihrer Leiden ihr Apostolat gelebt 
und wir werden ihr in Liebe gedenken. 
 
Auf Wunsch von Lilly das Gebet (KG 726,3) anstelle eines 
Lebenslaufes 
Gott, mein Gott, wie kurz bemessen war die Zeitspanne von mei-
ner Kindheit bis zum Altwerden! Wie nahe zusammengerückt sind 
die Jahre meines Lebens in meiner Erinnerung! Mir ist, als hätte 
ich alles durchmessen, was Menschendasein ausmacht: Freud und 
Leid, Hoffnung und Verzweiflung, Geborgenheit und Verlassensein, 
Sinnerhelltes und Unbegreifliches, Angst und Vertrauen. Was 
bleibt, wenn ich alles überschaue, ist die Dankbarkeit für alles 
Schöne, für alles, was gelang, aber auch für Ungeheiltes, für Be-
stürzung über manches Versagen. Doch wie die Abendsonne alles 
in ihr mildes Licht taucht, so legt sich über das Gewesene der 
tröstende Glanz des Friedens. Mit dir gehe ich Hand in Hand in die 
Dämmerung, die nun herabsinkt, dem Licht entgegen, dem keine 
Dunkelheit mehr sich nahen kann. 
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Abschied von P. Erich Schädler 

 

 
ESSEN mit Pater Erich …                                
17. Mai 2019                                                                                       
… so hiess es in der Einladung von Moni-
ka Strittmatter. Sieben gutgelaunte 
UNIO-Frauen und unser geistlicher, pal-
lottinischer Begleiter, Pater Erich Schäd-
ler trafen sich pünktlich am 17. Mai bei 
Sr. Daniela in ihrem schönen Heim, im 
Garten! Bei einer feinen Erdbeer-Bowle 
genossen wir den Beginn eines schönen 
Abends.  
Was gab es denn zu feiern?  
Wir verabschiedeten P. Erich, der sich 
viele Jahre um unsere UNIO-Gruppe ge-
kümmert hat, mit manchen lehrreichen 
Impulsen, den wertvollen Zitaten des hl. 
Vinzenz Pallotti und ebenso vielen 

wertvollen heiligen Messen, die in diesem kleinen Rahmen immer 
etwas Spezielles waren. Wir werden ihn sicher vermissen – uns 
aber auch gerne an die schöne Zeit mit ihm zurück erinnern.  
Anschliessend ging es an den Salattisch! Zahlreiche Salate, die 
von Sr. Daniela liebevoll hergerichtet wurden inklusive die von ihr 
selbst gebratene „St. Galler-Bratwurst“ stillten unsern Hunger! Al-
les schmeckte einfach herrlich. Mit einem feinen Glas Wein proste-
ten wir uns zu und wünschten P. Erich für seinen weiteren Le-
bensweg und all seinen kommenden Aufgaben alles Gute und Got-
tes Segen.  
 
Bevor der Dessert serviert wurde, überreichte Monika Pater Erich 
ein Abschiedsgeschenk zum Dank für all die schöne und wertvolle 
Zeit,  die wir zusammen verbringen durften. Jedes UNIO -Mitglied 
schrieb seinen persönlichen Dank, oder gute Wünsche in ein klei-
nes rotes Herz, das mit dem Geschenk überreicht wurde (siehe 
Fotos). Es war ein fröhlicher, sehr schöner Abend und er wird uns 
sicher noch lange in Erinnerung bleiben. 
Beim Dessert zog Sr. Daniela wieder alle Register ihres Könnens. 
Alles war einfach megafein. Mit einem feinen Espresso genossen 
wir diese herrliche Variation und liessen den geselligen und ge-
mütlichen Abend langsam ausklingen.    
Wir bedanken uns bei Pater Erich für all sein Engagement für uns 
UNIO Frauen, aber ebenso Sr. Daniela, die uns immer wieder 
Gastrecht anbietet.  
 
Vielen herzlichen Dank, Dir liebe Sr. Daniela und Deiner tollen und 
sehr sympathischen Hilfe Agilla. Ein Dank auch an alle UNIO Frau-
en für ihr Dabeisein und das sehr schöne „Klima“ in der UNIO 
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Gruppe, ein Miteinander und ein Füreinander.                                                                                             
 
Margrith Manser 

 

 

 


