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Infor ation
für Freunde und Mitglieder der Marianistenfamilie der Schweiz Nr. 195, Sommer 2020

Diese neueste Ausgabe
ist vor allem dem Leben
der marianistischen Fa-
milie gewidmet. Eine
Familie, die wir tragen
und stärken wollen. Sie
wissen bestimmt, dass
die Familie Mariens viel-
fältiggestaltet ist. Siebe-
steht aus den Zweigen
der Laien, Ordensfrauen
und–männer.BeiLetzte-
ren kannman auch noch
die Brüder und Patres
erwähnen. Jeder Zweig
wurde unterverschiede-
nen Umständen, zu ver-
schiedenen Zeiten ge-
gründet, im Zusammen-
hang mit verschiedenen
ProjektenundBedürfnis-
sen. Es geht nun nicht
darum,WerteundEigen-
schaften der einen und
anderen gegeneinander
auszuspielenodergarzu
bewerten. In der kirchli-
chenGemeinde ist jedes
Charisma unentbehrlich.

BetrachtenwirdieKirche
als Leib Christi, dem
Sinnbild das uns von
Paulusgeschenktwurde
(1 Kor 12,12-31). Man kann
bei einem lebendigen
Leib Kopf, Glieder,
Rumpfoder innereOrga-
neunterscheiden;auftei-
len kann man ihn nicht!
Trenntman einenTeil ab,
wird der Leib unwider-
ruflichverändertoderso-
gar getötet.

JederTeil hat seine eige-
ne ihm zugedachte Auf-
gabe. Er verliert jedoch
seinen Sinn und Zweck
ausserhalb des Ganzen,
an dem er Teil hat. Die
Krankheit eines Gliedes
bedroht den ganzen Kör-
per.SogardasHirnistnicht
allmächtiger Herrscher;
es kann nichts verlangen
odererreichen, ohne den
Eigenschaften und Mög-
lichkeiten der Organe
Rechnung zu tragen. Es

mussgebenundnehmen
und kann nur in den ihm
zustehenden Bereichen
befehlen.

Eine biblische Erzählung
zeigtdiesesBild ineinem
neuen Licht. Als man Je-
susmeldet, seineMutter
undseineBrüderwollten
in sehen, antwortet er:
„MeineMutterundmeine
Brüder sind die, die das
Wort Gottes hören und
tun“ (Lk 8,21).

Lukasaberberichtet:„Ma-
ria bewahrte alle diese
Worte und erwog sie in
ihremHerzen“. Ist sie nicht
diejenige, die für Gottes
Wortsosehrempfänglich
war, dass es in ihr, für die
Welt, Fleisch werden
konnte? „Der still gewor-
dene Leib empfängt das
Wort. Und der ganze
Erdkreis gebärt seinen
Gott.“ (Cist. Hymnus)

„MeineMutterundmeine
Brüder“ sind nicht nurdie
Jünger, die Priester, die
Ordensleute, auch nicht
nur die Laien. Es gibt kei-
neTrennungoderVerwir-
rung. Johannes ist nicht
Petrus oder Paulus, Mar-
tha ist nicht Maria, Ignati-
us nicht Wilhelm und
Theresa nicht Adèle.
Wenn jedoch alle sich
begegnen, indemsie auf
GottesWorthörenundes
in die Tat umsetzen,wer-
den siemit undumMaria
zur Familie Jesu. Das
Festmahl ist nicht fern.

Viele Gründe lassen uns
um die Zukunft bangen.
DieGesellschaft(Corona-
virus, Bedrohung der
Umwelt, ...),unddieKirche
sind in der Krise. Oft klagt
manüberdiemangelden
kirchlichen Berufungen.
Aber an die fehlenden
Laien hat man sich ge-
wöhnt, die der einfachen

Gläubigen, die sich ver-
sammeln, um das Wort
Gottes zu hören und es
miteinander umzuset-
zen, im Angesicht allen
Glücks, aller Schwierig-
keiten, Herausforderun-
gen am Arbeitsplatz, in
der Familie, im Vergnü-
gen oder in der Anstren-
gung, sowohl in der Ge-
fahrwie imFriedenund in
derRuhe. Wiekönnenwir
Gemeinschaften stärken,
damit dieser Austausch
der Geschwisterlichkeit
möglich wird?

In diesemSinne bereiten
wir die nächsten Treffen
der marianistischen Fa-
milie der Schweiz vor,
welche die Themen des
im Mai ausgerufenen
„LaudatoSi’–Jahres“auf-
nehmen werden. Wir
freuen uns auf ein Wie-
dersehen oder eine Rü-
ckmeldung.

Christoph von Siebenthal

Familie Mariens, Familie Jesu

DreiBegegnungenpräg-
ten das Jahr 2019-2020
für diemarianistische Fa-
miliederSchweizimHaus
Chaminade in Sitten: der
Beginn der Adventszeit,
der Gedenktag unseres
Stifters und der Stifterin
derMarianisten-Schwes-
ternsowiederBeginnder
Fastenzeit. Es waren Ge-
legenheiten, über Maria
und die Mission, die Dy-
namik unserer Gründer
und die Heilung unserer
Schwächen nachzuden-
ken und gleichzeitig das
marianistische Charisma
zu vertiefen.
Der Einstieg in den Ad-

vent am 1. Dezember
2019 stand unter dem
Thema "Maria und die
Mission" mit sich ergän-
zenden Vorträgen von
Geneviève de Simone-
Cornet, geistliche Be-
gleiterin der Fraternitä-
ten, und von Pater Casi-
mirTchéouausTogo.Das
Treffen fand im An-
schlussandenvonPapst
Franziskus für Oktober
2019 ausgerufenen aus-
serordentlichen Missi-
onsmonat zum Thema
"Getauft und gesandt -
die Kirche Christi auf
Mission in derWelt" statt.
Hundert Jahre zuvor (am

30.November1919)hatte
Papst Benedikt XV. das
Apostolischen Schrei-
ben "Maximum illud“
über die missionarische
Tätigkeit der Kirche ver-
öffentlicht.

Persönliche Bekehrung

DiemissionarischeTätig-
keit der Kirche hat sich
seit einem Jahrhundert
stark verändert, erklärte
Genevieve de Simone-
Cornet: fürPapstFranzis-
kus ist sie kein Produkt,
dasverkauftwerdensoll,
sondern ein Reichtum,
der kommuniziert und

Eine ansteckende und
befreiende Mission

“Das marianistische Charisma
gewinnt seinen vollen Wert
erst dann, wenn es als
Familie gelebt wird ...”
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angekündigt werden
muss.Esistvorallemeine
persönliche Bekehrung,
die uns zu Missionaren
macht, wo immer wir
sind:Familie,Arbeit,Pfar-
rei.WirsindvielmehrMis-
sionare durch den Ein-
satz im Leben als durch
Worte, sagt der Papst.
"Wir sind alleMissionare",
sagte P. Guillaume-Jo-
seph Chaminade zu den
ersten Marianisten - er,
der den Titel "Apostoli-
scher Missionar" erhielt.
Wir sind Missionare
aufgrund unserer Taufe.
Maria ist unser Vorbild.
Pater Casimir verweisst
dazu auf fünf Aspekte in
den Evangelien: bei der
Verkündigung, bei der
Heimsuchung, bei der
Hochzeit zu Kana, am
Fusse des Kreuzes und
an Pfingsten.

Missionare wie Maria

Die Marianisten sind
Missionare Mariens und
die Mission Mariens ist
auch ihre Mission. Gene-
viève de Simone-Cornet
hatdieHauptachsenihrer
Mission hervorgehoben:
Maria ist aufmerksamauf
das Wort Gottes und
empfindsam fürdieNöte
der anderen; sie emp-
fängt und gibt Jesus und
ist in diesem Sinne die
ersteMissionarin; sie lebt
fürJesus,hört ihmzuund
folgt ihm nach. So zeich-
netMariaeinenmissiona-
rischen Weg für jeden
Marianisten, Priester,
Ordensmann, Laien usw.
Die Mission ist jedoch
nicht unserWerk, ihr Er-
folg hängt nicht von un-
seren Talenten ab. Sie ist
das Werk Christi in uns.
Er ist es, derbekehrt, und
derHeilige Geist bereitet
die Herzen der Men-

schen vor. Wir müssen
Gott vertrauen und uns
im Glauben und Gehor-
sam gegenüber Gottes
Willen unter den Schutz
Mariens stellen und uns
ihre Haltung zu eigen
machen: Empfänglich
sein, sich schenken, ver-
fügbar sein, offen fürUn-
erwartetes, präsent sein.

Eine Dynamik des
Lebens

Es war Hélène Carion,
ehemalige Leiterin der
marianistischen Laien-
gemeinschaften(CLM) in
FrankreichunddreiJahre
lang Direktorin desmari-
anistischen Gymnasi-
umsvonAntonybeiParis,
die am 26. Januar 2020
zumThemaderDynamik
unseres Stifters und der
Stifterin der Marianisten-
Schwestern "zu einer
Dynamik der Anste-
ckung" aufrief.
Mit ihr stellten sich die
Mitglieder der Fraternität
Fragen zum marianisti-
schen Charisma. Sie dis-
kutierten einige grundle-
gende Elemente: den
Eifer, derunseremLeben
Flügel verleiht und als
Salz wirkt; der Glaube,
gemäss dem marianisti-
schen Motto "stark im
Glauben"; die Pflege der
Spiritualität: je mehr Ar-
beit wir haben, desto
mehrGebetundRückbe-
sinnung ist nötig. Und
dann,sofügtedieRedne-
rinhinzu,wiedieMarianis-
ten-Schwestern im Ge-
folge von Adèle de Batz
de Trenquelléon, Grün-
derin der Töchter der
Unbefleckten Jungfrau
Maria, den Menschen
dabei helfen, spirituell zu
wachsen und den Ge-
meinschaften, sich auf-
zubauen. Wesentlich ist,
"gemeinsam neueWege
zu finden, um unserer

Berufung in der heutigen
Welt gerecht zu werden".
Die Berufung unserer
Gründer? EineZivilisation
der Liebe aufbauen.

Teilen,
Zusammenarbeiten,
Vertrauen

HélèneCarionzählte fünf
missionarische marianis-
tischeHaltungenauf:mit-
einander auskommen;
wissen, dass wir, wie wir
sind stärken wirken, als
durch daswaswir sagen;
dem anderen sagen,
dass das, was er getan
hat, gut ist; die eigene
Verletzbarkeit akzeptie-
ren und sich nicht scheu-
en, siezuzeigen; trotzder
eigenen Grenzen und
Fehler weitergehen. Wie
Maria,"helfenzuwachsen
undHoffnung zuwagen“,
in unserem hektischen
Leben Platz zu schaffen
für Einzigartigkeit, Origi-
nalität und Poesie; uns
von neuem anzustren-
gen, Nachlässigkeit und
Untätigkeitzuvermeiden.
Hélène Carion erinnerte
an den Impuls, den P.
Domingo Fuentes, inter-
nationaler geistlicher As-
sistent, während des 7.
internationalen Treffens
der Marianistischen Lai-
engemeinschaftimSom-
mer 2019 in Korea gege-
ben hat: Drei Verben, um
indermarianistischenFa-
milie unterwegs zu sein,
nämlich“ teilen, zusam-
menarbeiten, vertrauen“.
Drei Namen für das Le-
ben in der marianisti-
schen Familie: Mitverant-
wortung, gegenseitige
Abhängigkeit, Intensität.
Vier Bilder zur Veran-
schaulichungdesWeges
indermarianischenFami-
lie: der barmherzige Sa-
mariter, die Jünger von
Emmaus, einOrt desGe-
betes, ein Ort der Ruhe.

Heilung unserer
Schwächen

Das dritte Treffen der
marianistischen Familie
der Schweiz am 1. März
2020 zum Beginn Fas-
tenzeit wurde von Pater
CasimirunterdasThema
gestellt: "Du bist von dei-
ner Gebrechlichkeit be-
freitworden"(Lk13,12),ein
Satz, den Jesus an die
kranke,verkrümmteFrau
richtete, die an einem
Sabbat in die Synagoge
gekommenwar.

Der Referent erklärte:
Wie diese Frau leiden
auch wir unter Schwä-
chen. Spirituelles Unge-
nügen; Psychische
Schwächen: Gedanken
und Leidenschaften, die
zur Sünde führen; Sozio-
logische Schwächen,
wenn eine Institution,
Gesellschaft, Kultur oder
Religion eine Person in
einem Zustand der Un-
terlegenheit hält.
Diese Schwächen wer-
den durch die gekrümte
Haltung symbolisiert: Im
Evangelium bedeutet
das,vomKontaktmitGott
abgeschnitten sein, feh-
lende Lebendigkeit. Wie
können wir davon los-
kommen? Indem man
sichvonJesusanschauen
und von ihm ansprechen
lässt-einliebevollerBlick,
einWort, das heilt. Auf ihn
zu hören, denn er ist es,
derunsbefreit.Nichtohne
uns die Hände aufzule-
gen, betonte der Redner.
Und wenn die Jünger in
seiner Nachfolge diese
Geste machen, ist es
Christus selbst, der den
Geist schenkt und durch
den Geist erlöst. Heute
sind die Sakramente, die
dasWort mit der Tat ver-
binden, Orte der Heilung,
vor allem das Sakrament
derVersöhnung.

Kreative Treue

Für Marianisten, betonte
Pater Casimir, besteht
eine gute Möglichkeit,
sich von psychischen
und geistigen Schwä-
chen zu befreien, darin,
die Methode der Tugen-
den zu praktizieren: den
alten Menschen sterben
zu lassen, umdenneuen
Menschen, vomHeiligen
Geist beseelt, anzuzie-
hen. Die Befreiung durch
Christus hat auch eine
soziologische Dimen-
sion: Ihm nachzufolgen
bedeutet, sich für die
Würde von Mann und
Frau im Hier und Jetzt
einzusetzen.

Schliesslich preist der
befreite Mensch Gott mit
seinem ganzen Wesen:
Körper, Geist und Seele.
Undes spielt keineRolle,
dass die gebeugte Frau
Jesus nichts sagt: ihr Lob
Gottes ist das beste
Zeugnis für die Wunder,
die Jesus in ihr gewirkt
hat.

InseinerPredigtriefPater
Casimir alle zu einer
schöpferischen Treue in
derNachfolge desGrün-
ders und der Gründerin
der marianistischen
Ordensgemeinschaften
auf: "Lasst uns unsere
Denk- und Lebensweise
ändern,umdasmarianis-
tische Charisma heute
bekannt zu machen.“

Geneviève de Simone-
Cornet (übersetzter Text)



Marianistenfamilie der Schweiz Nr. 195, Sommer 2020 3 / 4

OttoJossenwurdeam16.
Januar 1926 als ältestes
von sechs Kindern des
Gotthard und der Ida
Lochmatter in Naters
(Wallis) geboren. Später
zogdieFamilienachBrig,
woOttodiePrimarschule
besuchte und die Maria-
nisten kennen lernte,
welche dort unterrichte-
ten. SeinVaterwar in die-
ser Zeit Mitbesitzer einer
Hammerschmiede und
Otto half immer wieder
aus. So erwarb er sich
rasch Respekt als einer
der kräftigsten seiner
Klasse.
1939kameralsPostulant
ansCollègeSainte-Marie
inMartinachundtrat1942
in Freiburg (Villa Beata)
insNoviziat ein unter Lei-
tungvonPaterMattlé.Am
12. September 1943 legte
erdieerstenGelübdeab.
Als Scholastiker besuch-
te er das Kollegium St-
Michel in Freiburg. Die
Kollegiumszeit beende-
teer1948 inSittenmitder
Matura A und im Jahr
darauf legte er am 15.
August in Middes die
ewigen Gelübde ab.
Während vier Jahren
wirkte er sodann als
Lehrer an der Ecole in-
dustrielle in Sitten.

Von 1952 – 57 folgte das
Theologiestudiumander
Universität Freiburg und
zudem ein Handelskurs
an der Ecole Benedikt,
den er mit einem Diplom
abschloss. Die Priester-
weihe konnte er am 18.
März 1956 durch Bischof
Nestor Adam in der
Wallfahrtskirche von Glis
empfangen, wo er am 2.
April auch seine Primiz-
messe feiern durfte.
DasPastoraljahrführteihn
nachParis undBordeaux.

1957 wurde Pater Otto
Lehrer am Collège Sain-
te-Marie inMartinachund
fürReligion amLehrerse-
minar in Sitten. Von 1960
an unterrichtete er als
Mitglied der Kommunität
Sitten am Lehrerseminar

und während drei Tagen
pro Woche war er Seel-
sorger und Religionsleh-
rer der Postulanten in St-
Raphaël (Freiburg).
Ab 1965wirkte er über 20
Jahre lang hauptamtlich
am Seminar in Sitten. Er
unterrichtete hauptsäch-
lichFranzösischundReli-
gion,beiBedarfaberauch
andere Fächer wie
Deutsch, Erdkunde, Me-
dienkunde oder richtiges
Benehmen. Pater Otto
hatte einige spezielle
Erziehungsmethoden.
Wenn zum Beispiel ein
Schüler nicht so salonfä-
hig redete, beauftragteer
ihn,zumLavabozugehen
und dort den Mund zu
spülen.

PaterOttowar an techni-
schen Dingen sehr inter-
essiert.Immer wieder
versuchte er im Unter-
richt neue und motivie-
rendeMitteleinzusetzen.
Als er Erdkunde unter-
richtete, organisierte er
ein Teleskop für Him-
melsbeobachtungen; in
der Medienkunde er-
stellten die Schüler Vi-
deofilme für den Unter-
richt, und als Sprachleh-
rerbauteermiteinerspe-
zialisierten Firma ein
Sprachlabor auf. 1967
hatte er in Freiburg eine
Ausbildung für audiovi-
suellen Sprachunterricht
besucht.
Während des Sommers
erteilte er regelmässig
Fortbildungskurse in
Französisch für Lehrper-
sonen aus verschiede-
nen Kantonen der
Deutschschweiz und
während vieler Jahre
besorgte er denVersand
marianistischer und
anderer religiöser Zeit-
schriften.

EinederGabenvonPater
Otto war, über die mo-
mentaneSituationhinaus
zu sehen. So war er sich
in den 60er-Jahren be-
wusst,dassesfürzukünf-
tige Lehrer sehr nützlich
wäre, den Umgang mit

Schreibmaschinen zu
beherrschen. Das war im
Lehrplan nicht vorgese-
hen und es gab kein sol-
chesFach.Alsobeschaff-
te Pater Otto kurzerhand
die nötigen Maschinen
undgaballenInteressier-
ten die Möglichkeit, sich
inderFreizeitfreiwilligdas
Maschinenschreiben
anzueignen.
Ähnlich verhielt es sich
mit Englisch, als es noch
nicht im Lehrplan war:
PaterOttobesorgtedafür
auch die Geräte und
Lehrmittel, um allen In-
teressierten ein Selbst-
studium zu ermöglichen.
Nach der Schliessung
des Lehrerseminars in
Sitten wurde das Ober-
walliser Seminar in Brig
von 1987 – 1991 seine
neue schulische Wir-
kungsstätte.

Zugleich wurde ihm das
Amt des Direktors der
neuen Briger Kommuni-
tät anvertraut, das er mit
grossem Einsatz und viel
Herz ausführte. Die Kom-
munität hatte für ihn
immer Priorität. Er hielt
keine Reden über Ge-
meinschaft, er lebte sie.
Während derWochewar
die täglich gemeinsame
Eucharistiefeier ein
Schwerpunkt des Ge-
meinschaftslebens. Je
einenSonntagproMonat
reservierte er für Ver-
sammlungenmitdenAffi-
liierten (gemeinsammitP.
Urs Schenker), für Kom-
munitätsausflüge und

o Pater Otto war ein „Allrounder“, ein Alleskönner, ein
Mann für alle Fälle. Er packte an. Er hatte Kenntnisse
auf allen möglichen Gebieten und wandte diese auch
sehr gerne an. Was er anpackte, das lief rund: Dafür
steht das erste o

+ Pater Otto war für seine Schüler, die ihn liebevoll
„Sputnik" nannten, für seine Familie, seine Ordensge-
meinschaft und für die Pfarrei Naters ein grosses Plus.
Er hat uns viel gegeben. Er hat nicht „sich selbst
geholfen", sondern erhat in sein Leben aufgenommen,
was uns der Beerdigungsprediger mit auf den Weg
gegeben hat als neues Lebensmotto: „Helft einander,
dann hilft euch Gott!" Dafür steht das erste +

+PaterOttohat indenletzten8JahrenseinLebenskreuz
vorbildlich getragen. Er hat nicht nur früher bei Spital-
besuchen stundenlang am Krankenbett gesessen,
sondern sein Leidenskreuz getragen,wie Paulus es im
Kolosserbrief ausdrückt: „Jetzt freue ich mich in den
Leiden, die ich FÜR EUCH ertrage. Ich ergänze in
meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen
Christi noch fehlt an seinemLeib, derdie Kirche ist." (Kol
1,20). Für diese Bereitschaft für uns sein Leiden aufzu-
opfern steht das zweite +

o Pater Otto hat an dieAuferstehung geglaubt. Für seine
Todesanzeige hat er geschrieben: „Heute hat mich Gott
bei meinemNamen gerufen und ich bin imTode vor ihn
getreten!"DerewigeHirte,demPaterOttoinseinemLeben
nachgefolgt ist, hat ihn an derHand genommen und hat
ihmdieKronedesewigenLebensüberreichtfürdenguten
Kampf, den er in aller Treue führte. Ob der Kranz des
ewigenLebenseinHeiligenschein seinmuss?PaterOtto
-wennerdenneinenbrauchenwürde-erwürde ihnglatt
selber anfertigen. Dafür seht das zweite o

Pater Otto Jossen: ein Nachruf
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béatitudes ».

Membres:
Kara :
8
Togo central :
2

et 2 regardantes
Togo maritime :
4

ec 2 regardantes

andere Ordensanlässe.
Bereits während seiner
Tätigkeit in Sitten und am
Seminar in Brig hatte Pa-
ter Otto an Wochenen-
den und in den Ferien in
derSeelsorgeausgehol-
fen. Nach der Pensionie-
rung vom Schuldienst
übernahm er ein Teilamt
inderSeelsorgederPfar-
rei Naters, besonders in
den Bergsiedlungen.
Der Dienst für Gott und
dieMitmenschenwarihm
ein Herzensanliegen. Ob
Sonntags- oder Werk-
tagsmesse, Hochzeit,
Taufe, Kommunion- oder
Familienfeier, eineMesse
aneinemFestanlassoder
für einige wenige Perso-
nen in einer kleinen Alp-
kapelle – er feierte jeden
Gottesdienst mit grosser
Freude und kein Einsatz
war ihm zu viel. Es kam
ihm zugute, dass er auch
sehr naturverbundenwar
und sich gerne bewegte.

Vor allem nach seiner
Pensionierung als Lehrer

konnte er auch seine
vielfältigen praktischen
Begabungen einsetzen.
Seine Kochkünste mit
Römertopfwaren legen-
där und er beherrschte
die Timerfunktionen von
Backofen und Kochherd
perfekt. Er arbeitete ger-
ne und erfolgreich im
Garten, installierte Kü-
chen- und Sanitäranla-
gen im kleinen Chalet
von Planchouet, repa-
rierteSchädeninetlichen
Kapellen seinesSeelsor-
gegebietes und vieles
mehr.

ImJanuar 2012wurde Pa-
ter Otto durch einen Hirn-
schlagausseinemaktiven
Leben gerissen. Mit gros-
serWillenskraft lernte er
wieder zu sprechen und
mit seiner halbseitigen
Lähmung umzugehen.
Während rund 6 Jahren
nutzteer inderSenioren-
residenz Sancta Maria
Laptop, Tablet und E-
Book-Reader,ummitder
Umwelt in Kontakt zu

bleiben, das Brevier zu
beten und eine Vielzahl
von Büchern zu lesen. In
einer Mail anlässlich des
Todes von Pater Otto
schrieb unser General-
oberer: «J'ai pu appro-
cherunpeu leP.Otto ces
dernières années et ai
toujours beaucoup ad-
miré son courage et sa
remarquable ouverture
d'esprit. Il était, même
depuis sa chambre au
courant de quantité
d'événements et tou-
jours très attentif à la vie
de la Société de Marie.»
PaterOttowarsehrdank-
bar für alle Dienste von
Familienangehörigen,
befreundeten Personen
undMitbrüdern. Er freute
sich über Ausfahrten mit
dem Rollstuhl oder mit
demAuto.

Auch inderSeniorenresi-
denz war er glücklich,
wennernochseelsorge-
rische Dienste erbringen
konnte. So übernahm er
verschiedentlich die Eu-
charistiefeier, diente bis
fast zuletzt als Beichtva-
ter und stand auchman-
chen Sterbenden bei.

Danke für alles, Pater
Otto. Vergelt’s Gott.

Bei seinem 90. Geburtstag anno 2016 durfte Pfarrer
Brunner für Pater Otto ein Gedicht verfassen und
vortragen. Der Schlussteil darauf wird hier nochmals
wiedergegeben, vor allemmit den für die Beerdigung
abgeänderten Abschlussversen.

Wenn ich Leute frage:
„WerhatdenndichgetauftundindieKircheaufgenommen?"
Hab ich eigentlich stets fast dieselbe Antwort dann
vernommen: „Pater Otto war's, der mir das Geschenk
der Taufe hat gemacht, und er hat dabei wie der
himmlischeVater in Freudegelacht."
Auchwenn ich frage:„WerhatgespendetdenEhesegen?",
sind die Paare keineswegs je einmal verlegen.
„PaterOttowar's,derunsmitGotthataufdenWeggeschickt,
undweilerunsbegleitetdabei,istdieEhedannauchgeglückt."
Undwenn ich frage: „WerhatdenndieMessenamBerg
alle gelesen?", dann ist es eben auch der liebe Pater
Otto stets gewesen.
Der SeelsorgervomBergwird er darum auch genannt,
ausderErinnerungunddenHerzenderLeute ihnnichts
verbannt.
Immer fand er Zeit einen Gottesdienst zu organisieren,
zuoberst auf dem Berg, zuhinterst im Tal, das tat ihn
nicht genieren. Wo er das Kreuz zum Segen machen
konnte, da eilte er hin, selbst wenn das Wetter auch
nichtwollte. Erwar zur Stelle, war nie zu faul und nie zu
müde, erfahren zu lassen durch sein Gebet unseres
Gottes Güte.
Der Spender der Sakramente und der Hirte am Berg,
das war eine Aufgabe, die er erfüllte, nicht als Zwerg.
Nein, als Riese des Glaubens wird er immer in
Erinnerungbleiben,alsSchenkerdesSegens, inFreude
und in Leiden.

Was unser o++o für andere machte in all den Jahren,
wir dankbar im Herzen bewahren.
JedesWort des Dankes ist einfach zu gering,
weil er machte unendlich viele gute Ding!

Umwas wir heute an seiner Beerdigung Gott bitten:
dass Jesus sieht, was Otto auch für unser Seelenheil
gelitten,
dass Gott ihn umschliesst von allen Seiten,
dass Engel ihn nun in den Himmel geleiten.
Wie er uns immer in sein Gebet hat eingeschlossen,
so soll Gott ihn nun umgeben,
mit seinem himmlischen Auferstehungsleben.
o++o lebe weiter im Himmel droben
und Gott vergelte ihm alles mit seinem Segen.
Wir liebenDich!Daswollenwirdir ansHerz noch legen.
o++o lebe ewig und Gott sei gepriesen,
dass er uns hat diese Gnade erwiesen,
Pater Otto zu kennen
und ihn Fürsprecher im Himmel nun zu nennen!

Während des Lockdowns als Folge der
Corona-Pandemie haben wir im Rat
überlegt,wiewir trotz derEntfernungen
als spirituelle Familie besservereint sein
könnten.
In diesem Frühjahr beherrschte die Be-
drohung durch Covid-19 das öffentliche
Leben wie auch unseren Alltag. Dabei
machten wir ungewohnte Erfahrungen
und gewannen unerwartete Einsichten.
Es wird sich bestimmt lohnen, diese
vielfältigen Erfahrungenmiteinander zu
teilen. Deshalb ladenwir Sie ein, uns ein
paar Worte darüber zu schreiben, wie

Sie die Zeit des «Eingeschlossen-
Seins», die Bedrohung durch das Coro-
navirus,erlebthabenodernocherleben.
Siekönnenuns IhreMitteilungenschrift-
lich (siehe unten) oder per Email
info@marianisten.ch
Wir danken Ihnen für Ihre Reaktionen.

Die Mitglieder des Rates der
marianistischen Familie der Schweiz:

Roland Gruber, Roland Carrupt,
Geneviève de Simone-Cornet,

Christoph von Siebenthal, Casimir Tchéou
und Jean-Paul Federneder

Ihre Erfahrungen
während des Lockdowns


