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Pfarrblatt
San Francesco Locapno

Gemeinde der deutschsprechenden Katholiken
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Seelsorger: Don Matias N. Hungulu
do n matias@blu ewin.ch

Pfarrhaus: Via Cittadella zo,
CH-6600 Locarno,
Telefon: ogl7Sr84:.4

Pràsident: Franz Koch

Organist: A. Passuello, Vezia

Pfarrblatt San Francesco
Ausgabe alle zwei Monate
Preis des Abonnements: CHF 30.-

Gemei nde-Mitgliedschaft
Zu unserer Personalpfarrei gehÒren alle
deutschsprechenden Katholiken, die im Lo-
carnese wohnhaft und in unserer Pfarrei ein-
getragen sind.

Anmeldeformulare finden Sie am lnfo-Stand
in der Kirche.

Die Gemeinde lebt grÒsstenteils von Spen-
den. Einzahlungsscheine beim lnfo-Stand in
der Kirche:

Postkonto:65-4315-o
IBAN: CH74 ogoo oooo 6500 431,5 o

Homepage
www.sanf rancescolocarno.ch
E-mail: i nfo@sanf rancescolocarno.ch

Allgemeine
Gottesd ienstordn u ng

Sonn- und Feiertage in San Francesco

Samstags r8.oo U h r Vorabend messe

Sonn- u. Feiertage ro.oo Uhr Heilige Messe

Beichtgelegenheit eine Stunde vorher

Werktagsgottesd ienste
Dienstag bis Freitag um 9.oo Uhr: wàhrend
der warmen Jah reszeit auch in der Kirche San
Francesco.

Nachher hat der Pfarrer immer Zeit fùr Ge-
spràche.

Donnerstags Rosenkranz u nd sakramentaler
Segen nach der Hl. Messe.

Grusswort des Pfarrers

«lÀlenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Ge-
bote halten.»» (Joh t4,tfl <rWer meine Gebot
hat und sie hàlt, der ist es, der mich liebt.»
Uoh t+,zt)

Liebe PfarreiangehÒrige,
Freunde und GÒnner von San Francesco

Was haben Gebote mit Liebe zu tun?

Jesus stellt ein f ùr alle Male klar, dass Liebe
und Gebote doch etwas miteinander zu tun
habe n.

Warum aber tun wir uns mit dieser Fest-
stellung so schwer? Vielleicht weil unsere
Erfahrungen mit menschlichen Gesetzen und
Verordnungen uns hier im Wege stehenT Wir
alle kennen Vorschriften und Paragraphen,
die dem Menschen das Leben nicht leichter,
sondern schwer machen. Wir machen bittere
Erfahrungen mit einer BUrokratie, die uns mit
einem Berg von Vorschriften und Formularen
ùberschLittet. Daher kommt es, dass wir Ge-
bote und Gesetze instinktiv als Einschràn-
kungen unserer persÒnlichen Freiheit be-
trac h te n.

Aber solche Anschauungen und Gef Uhle mùs-
sen wir weit hinter uns lassen, wenn wir die
Gebote Gottes in den Blick nehmen. Gott ist
kein Diktator, der die Menschen wie Mario-
netten am Faden der Gesetze zappeln làsst.
Gott ist kein Bùrokrat, der uns mit Verord-
nungen das Leben schwer macht. Gott ist
kein Polizist, der mÒglichst viele Strafzettel
verteilt. Gott ist unser Vater und wir seine
Kinder, die er Iiebt. Gott will unser Leben be-
schùtzen, unsere Freiheit erweitern und un-
sere Freude vertiefen.

Gottes Gebote sind Leitplanken, die uns vor
dem Absturz in Chaos und ZerstÒrung bewah-
ren. Gottes Gebote sind Wegweiser, welche
uns auf das Ziel unseres Lebens hinweisen.
Gottes Gebote sind Aufgaben, an denen wir
unsere ethischen, moralischen Kràfte erpro-
ben, uben und entfalten kÒnnen. Gott sorgt
sich um den Menschen. Seine Gebote erin-
nern uns daran, dass der SchÒpfer nicht ein-



fach seine GeschÒpfe blind in die Welt hinein-
wirft und ihrem Schicksal i.iberlàsst. Sie sind
sichtbarer Ausdruck dafùr, dass Gott uns
liebt. Und lieben heisst ja nichts anderes, als
auf das Gute des Geliebten bedacht zu sein
und Schaden von ihm fernzuhalten.

Wer einmal begriffen hat, dass die Gebote
Gottes seiner Liebe und Sorge um den Men-
schen entspringen, wird die Gebote nicht
mehr als Bevormundung und Einschrànkung
ansehen, sondern als MÒglichkeit, auf die
Liebe Gottes zu antworten. Denn nun kann
ich zeigen, dass ich an der Liebe und Sorge
des SchÒpfers gegenùber seinem GeschÒpf
nicht achtlos vorbeigehe. Weil Gott mich
liebt, hat er mir die Gebote gegeben. Weil ich
Gott liebe, befolge ich seine Gebote. Die Liebe
ist Ursprung, Weg und Ziel.

Mit priesterlichen Segenswùnschen

lhr Don Matias Nicolau Hungulu
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Wichtige I nformationen

Wir gratulieren
Von nun an werden wir die «runden» Ge-
burtstage von 95 und rooJahren und speziel-
le Hochzeitsjubilàen gerne publizieren. Mel-
den Sie sie uns bitte zwei Monate im Voraus,
wenn Sie selbst feiern dùrfen oder Kenntnis
von anderen haben.

Doris Schiinenberger wurde am 8. Juni r9z7
in Rickenbach (SO) geboren. Dieses Jahr durf-
te sie also am 8. Juni bei guter Gesundheit

ihren 95. Geburtstag feiern. Auf ihren Wunsch
hin zelebrierte Don Matias eine speziellschÒ-
ne Messe mit Orgelbegleitung im Kreis von
etwa 25 Pfarreimitgliedern. Anschliessend
lud Doris alle ins Restaurant «Casa del Po-
polo» zu einem reichen Apéro ein, wof Ur ihr
alle Anwesenden herzlich danken.

Doris war in unserer Pfarrei eine aktive Mes-
sebesucherin, ùbte das Amt als Lektorin aus
und half beim SchmUcken unserer Kirche als
Blu menf rau.

Liebe Doris, Don Matias und der Pfarreirat
danken dir fùr dein grosses Engagement und
wùnschen dir f Ur die Zukunft alles Gute und
Gottes Segen.

roo f ahre hat unser seit vielen Jahren aktiver
und noch heute fleissiger Messebesucher
Franz Mittermayer erreicht. Er wurde am
28. Juni tgzz in Pressburg (heute Bratislava),
der Hauptstadt der Slowakei, geboren.

Franz kam rg93 ins Tessin und schloss sich
San Francesco an. Sofort Ubernahm er ver-
schiedene Aufgaben, wie die Betreuung des
Kerzenverkaufs. Er war bis ins hohe Alter als
Lektor tàtig und wirkt heute noch beim Ro-
senkranz als Vorbeter. Die Gesundheit erlaubt
es ihm, sich immer noch in der eigenen Woh-
nung wohlzu f Uhlen, selbst einzukaufen und
mit dem Òffentlichen Verkehr nach San Fran-
cesco zu kommen.

Auf seinen Wunsch hin feierten wir auch mit
ihm am 28. Juni eine schÒne Messe und sties-
sen beieinem gemùtlichen Apéro auf ihn an.

Lieber Franz, herzlichen Dank fiir deine gros-
se Arbeit zu Gunsten von San Francesco. Auch
dir wunschen Don Matias und der Pfarreirat
von Herzen weiterhin alles Gute im neuen
Jahrhundert und Gottes Segen.



Christa PIum durfte am zr-. Màrz ihren
95. Geburtstag feiern. Auch sie wohnt noch
bei guter Gesundheit in der eigenen Woh-
nung in Gordevio, obwohl die Sehkraft abge-
nommen hat. Sie war t[chtige Kranken-
schwester und braucht bis heute keinen
Hau sarzt.

Seit Jahrzehnten war sie in unserer Pfarrei
ùberall, wo es nÒtig war, aktiv und unter-
stùtzte viele Priester als Lektorin und Sakris-
tanin, besonders am Samstagabend. Sie be-
sorgte die Kirchenwàsche, half beim Blumen-
schmuck, bei der Kirchenreinigung und beim
jàhrlichen Bazar, um nur einiges zu sagen. Sie
sagt selbst, dass sie ein zufriedener Mensch
sei, mit dem, was sie habe, und mit dem, was
sie nicht habe. Die Zufriedenheit trage zu
ihrer guten Gesundheit bei. Auch den Humor
hat sie nicht verloren und geht jeden Tag
noch spazieren. Sie hat grosse Freude, wenn
ihr Sohn oder jemand anders sie in die Kirche
San Francesco fàhrt.

Don Matias und der Pfarreirat danken auch
Christa fur ihren unermudlichen, jahrelangen
Einsatz und ihre Treue. Gott schenke ihr wei-
terhin Zufriedenheit, gute Gesundheit und
noch viele Kirchenbesuche in San Francesco.
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Werktagsmessen in der Kirche
Die Hl. Messen von Dienstag bis Freitag wer-
den wàhrend der warmen Jahreszeit in der
Kirche gefeiert.
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Abwesenheit von Don Matias
Nach zwei Jahren Unterbruch, wegen Corona,
kann unser Pfarrer, Don Matias, endlich wie-
der seine Heimat Angola besuchen, und zwar
vom 23. luli bis zum 23. August.

Die Vorabendmessen und Sonntagsgottes-
dienste finden wie ùblich in der Kirche statt
und werden von verschiedenen Priestern
vom Locarnese geleitet, denen wir f Lir ihren
Dienst dankbar sind.

Die Werktagsmessen jedoch fallen aus; sie
kÒnnen jedoch tàglich um 9.oo Uhr in der
Chiesa Nuova besucht werden.

FUr dringende seelsorgerische Anliegen wen-
den Sie sich bitte an die Pfarrei Sant'Antonio,
Telefon o9r zsr 38 s3.
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Gottesdienste
auf dem Campingplatz
Wàhrend der Sommerzeit, d.h. vom 3. Juli bis
zum 4. September, hàlt Don Matias auf dem
Camping-Platz Campofelice in Tenero jeweils
am Sonntag um 1r.15 Uhr eine heilige Messe.
Diese Messe im offenen Zelt ist immer sehr
anregend. Touristen, aber auch die Mitglieder
der Pfarrei, sind herzlich eingeladen mitzufei-
ern.

Wàhrend der Abwesenheit von Don Matias
wird Don Donato, Gordola, die Messen i.iber-
nehmen - in italienischer und deutscher
Sprache,
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Konzerte in San Francesco

Am Freitag r. luli, findet um zo.3o Uhr ein
Konzert des Sinfonie-Orchesters des Konser-
vatoriums Lugano statt. Es dirigiert Enrico
Dindo und Fernando Fernandez Frutos spielt
Klarinette. Tickets sind wahrscheinlich vor
der Kirche zu beziehen.

***
Fortsetzung des Pfarreiteils nach dem Dossier



Einladung zum Pfarreiausflug
Schon zwei Jahre konnten wir keinen Pfar-
reiausflug mehr durchfùhren. Nun ist es
hòchste Zeit, wieder mal miteinander «auszu-
f liegen».

Das detaillierte Programm ist in dieser Aus-
gabe zu f inden und wird spàter auch in der
Kirche aufliegen.
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Wir suchen
Nach vie len Jah ren guter Arbeit f ù r d ie Pfarrei
geht unsere sehr geschàtzte Ruzica Andrija-
nic in den verdienten Ruhestand.

Bis jetzt hat Ruzica die unten angef i.jhrten
Arbeiten alle selbst ausgef ùhrt. Es wàre ideal,
wieder eine solche Person zu finden, die auch
ihre Wohnung ùbernehmen mÒchte. Jedoch
ist auch eine Aufteilung der Arbeiten miig-
lich sowie die Vermietung der Wohnung
separat.

Also suchen wir per r. November lozz eine
Nachfolgerin f ùr:

o die Besorgung der Haushaltarbeiten und
das Kochen fùr unsern Pfarrer wàhrend
der Woche

. Reinigung und Unterhalt des Pfarrhauses
und des kleinen Gartens

. Reinigung der Kirche

. 4-Zimmer Duplex-Wohnung (8S m2)
mit einer grossen Terrasse im z. Stock -
Monatsmiete Fr.t 460.- + Fr. zto.-
Nebenkosten - mit Parkplatz Fr. 150.-

I nteressenti nnen/l nteressenten melden sich
bitte beim: Pfarramt San Francesco
Via Cittadella zo,66oo Locarno
Telefon o9t75L81.L4
oder beim Pràsidenten des Pfarreirates
Franz Koch, o7g2o7 oS37

sss
Erfolgsrechung und Bilanz zozr
Aus Platzgrùnden werden sie, wie angekùn-
digt, in dieser Ausgabe verÒffentlicht,

Besondere Kollekte im August
27./28. Augusl
Kollekte f ùr die Caritas Schweiz
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Gebetsanliegen im Juli

Des Papstes

Wir beten fUr die àlteren Menschen; mÒge
ihre Erfahrung und Weisheit jungen Men-
schen helfen, mit Hoffnung und Verantwor-
tung in die Zukunft zu schauen.

Der Schweizer Bischòfe
ln den Wochen der Sommerferien beten wir
fùr alle Menschen, die Ruhe und Erholung
suchen, und denken besonders an die Fa-
milien, die sich keine Urlaubsreise leisten
kÒnnen.
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Monatskalender
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2. Sa. r.8.oo Uhr Vorabendmesse

3. so 14. sonntag im Jahreskreis

9. Sa. r.8.oo U h r Vorabend messe

10. So. r5. Sonntag im Jahreskreis

r.6. Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

17. So. 16. Sonntag im Jahreskreis

23. Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

24. So. 17. Sonntag im Jahreskreis

29. Fr. Ged. Eva Knibiehler

30. Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

3r. So. r8. Sonntag im Jahreskreis
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Gebetsanliegen im August

Des Papstes

Wir beten fùr kleine und mittlere Unter-
nehmen, dass sie inmitten der Òkonomischen
und sozialen Krisen Wege finden, zu ùberle-
ben, voranzuschreiten und weiter ihren Ge-

meinden zu dienen.

Der Schweizer Bischiife
ln einer Zeil,in der der Druck in Ausbildung
und Beruf gross ist, beten wir fur alle, die
unter schwierigen Bedingungen oder unter
Mobbing in der Schule, am Ausbildungsplatz
oder bei der Arbeit leiden.
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Monatskalender

August 2022

r. Mo. Bundesfeiertag
ro.oo Uhr Hl. Messe in der
Kirche San Francesco

5. Fr. Ged. Sr. Fanny Fritschi und Yvonne
Bacilie ri-H e lf ensbe rger

6. Sa. 18.00 Uhr Vorabendmesse

7. So. 19. sonntag im Jahreskreis

r3. Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

r4. So. 20. Sonntag im fahreskreis

15.

20.

2L,

Mo. MariàAufnahme in den Himmel
in der Kirche San Francesco

Sa. r8,oo Uhr Vorabendmesse

27. Sa..

28. So.

21. Sonntag im fahreskreis

r-8.00 Uh r Vorabend messe

zz. Sonntag im Jahreskreis
Kol lekte: Caritas Schweiz

Tomà§ Halik ùber die aktuelle Lage
des Christentums und der Kirche

I n seinem viel leicht wichtigsten Werk analysiert
Tomà5 Halik die aktuelle Lage des Christentums
und der Kirchen, kritisiert Klerikalismus, lsola-
tionalismus und Provinzialismus in der Gesell-
schaft. Sein Ergebnis: Das Christentum steckt in
einem «Mittagstief», das liihmt. Dadurch fehlt
eine wesentliche pràgende Kraft f Ur die Gesell-
schaft. Deshalb zeigt Halik die Mòglichkeit auf,
zu einem reiferen Christentum zu kommen, das
endlich seine Bestimmung fùr die Welt erfùllt
und eine neue leidenschaftliche Spiritualitlit
entfacht. Ein echtes Meisterwerk, eine scharf-
sichtige Analyse verbunden mit grosser ùber-
zeugender Kraft.

«Nicht Strukturen werden die kùnftige Vitalitàt
der Kirche erschliessen, sondern nur eine neue
Beziehung zur spirituellen und existenziellen
Tiefendimension des Glaubens. Die jetzige Krise
kann, so ist Tomas Half k ùberzeugt, der TUrÒff"

ner fùr eine neue, "nachmittàgliche" Epoche der
Geschichte des Christentums sein. Eine neue,
wah rhaf t kath olische (allu mfassende) Òku me ne

wird dann der Menschheit die von Papst Fran-
ziskus herbeigesu ngene "u n iversale Geschwis-
terlichkeit" schenken. Ein wichtiges und lesens-
wertes Buch.» Paul M. Zulehner

Verlag Herder, Freiburg

Buch des Monats
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Nachmittag

Christen-
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PFARREI SAN FRANCESCO
Parrocchia San Francesco
Via Cittadella 20
6600 Locarno
Tel: +41 (0)91 751 84 14
www.sa nfra ncescolocarno.ch
info@sanfrancescolocarno.ch

07.30

10.00

12_30

13.00

15.00

17.30

Anmeldung bls spàtestens Sonntag, 28. August 2022, auf Anmeldeformular
in der Sakristei oder im Pfarrhaus oder per Telefon bei Don Matias

Kosten Fr. 80.00 pro Person, alles inbegriffen (im Bus zu bezahlen)

Der Pfarreirat von San Francesco
Franz Koch, Pràsident

PFARREI-AIISFLUG 2cl22

Sacro Monte di Varallo (Vercelli, Piemont)

Dienstag, 13. September 2022
(wetterbedingtes Ersatzdatum: Dienstag, 20. Sept.)

Treffpunkt beim Bahnhof Locarno (grosser Parkplatz hinter dem Bahnhof)
Fahrt via Brissago - Verbania lntra - Lago d'Orta - Varallo
(inkl. einer kuzen Kaffeepause)

Ankunft in Varallo, Empfang durch eine Reisefùhrerin und Fahrt mit der
Kabinenbahn (fùr 15 Personen in 80 Sekunden) auf den Sacro Monte.
(Weltkulturerbe der Unesco)
Gefùhrte Besichtigung der ganzen Anlage, sowie freie Zeitzur Verfùgung

Treffpunkt beim Carparkplatz und Fahrt zum Mittagessen in der Fattoria
Tenuta il Corvo in Boca (NO)

Mittagessen: reichhaltiges Menu, inkl. Wein und Kaffee
Besichtigung der Weinkeller

Rùckfahrt nach Locarno mit einem kleinen Zwischenhalt in Stresa

Ankunft in Locarno, Bahnhof



[.i'berblick ùber die Bitanzen 2020 und 2021
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