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Seelsorger: Don Matias N. Hungulu
don matias@bluewin.ch

Pfarrhaus: Via Cittadella 20,
CH-6600 Locarno,
Telefon: 091. 7 51" 84 1.4

Pràsident: Franz Koch

Organist: A. Passuello, Vezia

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

Gemeinde-Mitgliedschaft
Zu unserer Personalpfarrei gehòren alle
deutschsprechenden Katholiken, die im Lo-
carnese wohnhaft und in unserer Pfarrei ein-
getragen si nd.

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 65oo 431,5 o

Homepage
www.sanf rancescolocarno.ch
E-mail: info@sanf rancescolocarno.ch

Allgemeine
Gottesdienstord nung

Sonn- und Feiertage in San Francesco

Samstags rB.oo U h r Vorabendmesse

Sonn- u. Feiertage ro.oo Uhr Heilige Messe

Beichtgelegenheit eine Stu nde vorher

Werktagsgottesd ienste

Dienstag bis Freitag um 9.oo Uhr, in der Ka-
pelle des Pfarrhauses, Via Cittadella zo.

Nachher hat der Pfarrer immer Zeit f Lir Ge-
s p ràch e.

Donnerstags Rosenkranz und sakramentaler
Segen nach der Hl. Messe.

Grusswort des Pfarrers

Ostern: Aufruf an uns

Liebe PfarreiangehÒrige,
Freunde und GÒnner von San Francesco

An Ostern begegnen wir dem zentralen Ge-
heimnis unseres Glaubens: Christus ist wahr-
haft von den Toten auferstanden. Um diese
grundlegende Wahrheit und um dieses Fest
gruppieren sich alle andern Wahrheiten unse-
res Glaubens und alle anderen Feste im Laufe
des Jahres. Die Auferstehung des Herrn, der
am Karfreitag am Kreuze starb, ist die Be-
siegelung und gÒttllche Bestàtigung seiner
Sendung und unserer ErlÒsung.

Wer die Briefe des heiligen Apostels paulus
kennt, der weiss, wie er immer wieder auf
diese Wahrheit hinweist und beijeder Gele-
genheit auf sie zurùckkommt. So schreibt er
in seinem Brief an die Gemeinde von Korinth:
«lst aber Christus nicht auferweckt worden,
dann ist unsere Verkùndigung leer und euer
Glaube sinnlos.» (r. Kor 15,r4) Fùr ihn ist klar:
Die Erltisung wird in der Auferstehung und
im Glauben an die Auferstehung erfiillt. Zu
beiden, zu r Tatsach e d er Au fersteh u n g Ch risti
und zur Notwendigkeit des Glaubens an
seine Auferstehung, sprechen wir an Ostern
unser [iberzeugtes Ja.

50 notwendig dieser Glaube ist, er allein
macht uns nicht selig. Wenn wir das ewige
Leben erlangen wollen, mUssen wir vielmehr
selbst in Christus und durch Christus geisti-
gerweise auferstehen. Was die Auferstehung,
was das Sehen des Auferstandenen fùr die
Apostel von damals war - ein eindrùcklicher
Beweis fùr ihn -, das sollte auch fùr uns sein.
Wir kÒnnen den Auferstandenen nicht im
Leibe sehen, aber wir kÒnnen und werden
den Auferstandenen sehen und an ihn glau-
ben, soweit er in uns auferstanden ist, soweit
wir selbst lebendiges Zeugnis des Glaubens
sind durch unser Sein und Tun, durch unsere
ganze Haltung. Hier liegt unsere Verantwor-
tung f Ur den Glauben der Welt. Christus muss
in uns leben, er muss durch uns als der von
den Toten Auferstandene in Erscheinung tre-



ten. Jede und jeder von uns Glàubigen muss
demnach eine Erscheinung des Auférstande-
nen Christus an die Welt, an die Menschen
von heute sein.

Mit priesterlichem Segen lhr Don Matias

***

Wichtige lnformationen

Unsere Heimgegangen
Leider mussten wir uns lm Dezember wieder
von zwei bedeutenden pfarreimitgliedern
verabsch ieden:

Herr Manfred Kube, wohnhaft in Locarno
* 28.o2.t94o - +agtz.2o2!

lm 82. Lebensjahr ist am l-9. Dezember zozr
Manfred Kube unerwartet verstorben. Der
gebUrtige KÒlner fand nach dem lngenieur-
studium in seiner Heimatstadt in deÀfrùhen
r.96o-er Jahren im Tessin eine Stellung in der
aufstrebenden lndustrie und blieb lebens-
lgng i.m geliebten Tessin. Jahrzehntelang war
das Ehepaar Kube engagierte Mitgliede-r der
Pfarrei San Francesco. Als rheiniiche Froh-
natur behagte ihm die Bùrotetigkeit nicht; er
suchte stets Kontakt mit Mensihen und en-
gagierte sich beruflich bald im weltweiten
Aussendienst zum Verkauf von technischen
Prod u ktio ns-lnstallatione n.

DerTod seiner geliebten Frau lnge, am 15. Ok_
tober zorg traf ihn sehr und in ieiner Trauer
zog er sich fortan von allen Begegnungen
ausserhal b seiner Famil ie zu rLick.

Die Pfarrei San Francesco hat Manf red Kube
viel zu verdanken und wird ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren. Obwohler im pensions-
alter seine beruflichen Engagements in der
Schweiz nicht vollstàndig aufgab, liess er sich
zur ùbernahme der prasfdentlchaft der pfar-
rei San Francesco dràngen und wurde fùr
zwei Amtsperioden (zoo5-zor3) gewàhlt. ln
dieser Zeit gab es besonders viele Herausfor-
derungen, denn pfarrer Marcel Nigg erkrank-
te im Frùhjahr zoo6 schwer, f iel dànn spàter
ganz aus und beendete seinen Dienst am
8. Februar zoo7. Bis eine neue Betreuung fLìr
San Francesco gefunden werden koÀnte,
sprangen Gemeindemitglieder stàrker ein;
doch. weni.gstens f ùr die Sonn- und Feiertage
war jeweils ein Aushilfspriester notwendi-g,
was nicht leicht war. Weiterhin musste dié
frùher von Pater Hobi bereits begonnene
Umstrukturierung des pfarrhauses lu Miet-
wohnungen zur Gewinnung regelmàssiger
Ertrege wieder aufgegriffen werden. òer
Umbau konnte zum patrozinium am g. Okto-
ber zon mit der Einweihung durch Èischof
Grampa abgeschlossen werden. Als dritte
aussergewÒhnliche Arbeitsbelastung kam
eine vom Kanton lang verschobene total-
Restauration der pfarrkirche mit kompletter
Schliessung (von Ostern zoog bis 16. De-
zember zorz) hinzu. An den Wochenenden
durfte die Gemeinde als Gast in der Chiesa
Nuova die Heiligen Messen feiern. Glùck-
licherweise ist es gelungen, das pfarreileben
befriedigend in Gang zu halten, da im pfarr-
haus die Gemeinderàume und eine pfarrer-
wohnung immer nutzbar gehalten werden
konnten.

Der barmherzige Gott nehme Manfred in
seine himmlische Herrlichkeit auf und sei
ihm gnàdig. Manfred mÒge in Frieden ruhen
und das ewige Licht leuchte ihm. Seinen
Kindern und ihren Familien schenke der gùti-
ge Gott Trost aus dem Glauben und gute
Erinnerungen an ihre lieben Eltern



Don Franz Bùrgi, wohnhaft in Wil
* 24.o1,.a928 - +23.12,2021,

Am Vorabend von Weihnachten ist der belieb-
te Pfarrer im Ruhestand, Dr. Franz Bùrgi,
einen Monat vor Erlangung des g+. Geburts-
tages, verstorben. Nach seiner Pensionierung
vom off iziellen Dienst als Pfarrer von St. Pe-

ter in Wil, war er im Bistum St. Gallen und bei
San Francesco Locarno, viele Jahre fùr Aus-
hilfen engagiert. Den Kontakt nach Locarno
hatte Pater Victor Troesch SJ vermittelt, der
auch aus der Ostschweiz stammte. Der erste
Besuch und Einsatz zur Vertretung von Don
Matias war im September zoo7.

Franz Josef Georg - so meldete er sich gern
am Telefon - genoss seine Aufenthalte in
Locarno. Das Pfarrhaus mit der Kapelle und
der Versorgu ng du rch die Haushàlterin waren
eine willkommene Abwechslung zum Einsied-
lerleben in seiner Wohnung in Wil. Regel-
màssige Kontakte mit Gemeindemitgliedern
hatte er bei den Gottesdiensten. Private Ein-
ladungen waren fLlr ihn immer sehr willkom-
men. Es entstanden so, in den etwa zwÒlf
Jahren, auch viele persÒnliche Freundschaf-
ten Selbst die hohen Temperaturen im August
bei den Gottesdiensten auf dem Camping-
platz meisterte er, trotz seines stolzen Alters,
mit Bravour. Unvergessen sind auch seine
Einladungen zu Geburtstagsfeiern in Einsie-
deln.

Wàhrend seiner Zeit in Locarno wurde auch
der Pfarrhausumbau (zoo8-zoro) und die
Gesamtrestauration mit Schliessung der Kir-

che San Francesco durch den Kanton Tessin
(zoo9-zoorz) abgewickelt. Diese Arbeiten
weckten sein grosses lnteresse und er brach-
te seine Erfahrung und fachlichen Ratschlàge
ein. Das betraf vor allem die neue Gestaltung
des Altarraumes. Sein Engagement begrenzte
sich nicht allein auf die Lòsungsfindung, er
tat sich auch als kràftiger Sponsor hervor. Die
Pfarrei ist ihm sehr dankbar und wird sein
Wirken «bei uns im Tessin» in lebendiger Erin-
nerung bewahren.

Wir danken fùr die herzlichen Begegnungen
mit Don Bùrgi und sein seelsorgerliches Wir-
ken. Der barmherzige Gott nehme ihn in seine
ewige Herrlichkeit und Liebe auf. Den verblie-
benen AngehÒrigen schenke Gott Trost aus
dem Glauben.

.l .!. .lrmom

Besondere Kollekten im April
03. + r.o. Fastenopfer

rS. April Fùr die Christen im Heiligen Land

tt.l.elraa aa aa

Gebetsanliegen im Màrz

Des Papstes

Wir beten fùr Christen, die vor bioethischen
Herausforderungen stehen, dass sie weiter-
hin die Wùrde allen menschlichen Lebens
durch Gebet und Handeln verteidigen.

Der Schweizer Bischiife
ln der Fastenzeit beten wir um die Kraft zu
VersÒhnung und Umkehr fùr die Kirche, fùr
die Bischòfe und alle, die Verantwortung tra-
gen fùr das Volk Gottes.

llr .l ii.aa aa aa

Fortsetzung des Pfarreiteils nach dem Dossier
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Einladung zur Ordentlichen
Pfarreiversamm I u ng zozz

Liebe Pfarreim itgl ieder

Wir f reuen uns, Sie zu unserer Ordentlichen
Pfarreiversammlung ei nzu laden. Der pfarrei-
rat mÒchte Sie gerne ùber die Aktivitàten des
vergangenen Jahres informieren und mit
lh nen zusam men das neue Pf arreijah r gestal-
ten.

Der Pfarreirat erwartet Sie deshalb gerne am

Samstag, z. April zozz,
um 15.00 uhr

in der Kirche San Francesco
Locarno

Traktanden:

Begrùssung und ErÒffnung

Geneh migu ng der Tagesordnun g

Protokoll der Ordentlichen
Pfarreiversammlung vom 16. April zozr

4. Wahl eines Tagespràsidenten
und der Stimmenzàhler

5. Jahresrùckblick zozr

6. Erfolgsrechnung und Bilanz zozr

Z. Bericht der
Geschàftsp rù fu n gs ko m m issio n

8. Budget 2022

9. Verschiedenes

lm Auftrag des Pfarreirates von San Francesco
Franz Koch, Pràsident

s**
Einladung zu Bussfeier
Die VersÒhnungsfeier vor Ostern findet am
Samstag, 9. April, um r5.oo Uhr in der pfarr-
kirche statt. Sie sind alle herzlich dazu einge-
laden.

Monatskalender

Màrz zozz

z. Mi. Aschermittwoch
Beginn der Fastenzeit

s*s
Gebetsanliegen im April

Des Papstes
Wir beten f ùr alle, die im Gesundheitswesen
arbeiten und den Kranken und den àlteren
Menschen besonders in den àrmsten Làndern
dienen; die Regierungen und lokalen Gemein-
den mÒgen sie adàquat unterstùtzen.

Der Schweizer Bischiife
ln den Tagen und Wochen um Ostern beten
wir fùr alle, die bei der Gestaltung von
Gottesdiensten dazu beitragen, dass in die-
sen der Auferstandene erfahren werden
kan n.

ss*

25. Fr, Fest der Verkùndigung des Herrn



Monatskalender

April zozz

2, Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

l. So. Fiinfter Fastensonntag
(F aste n o p f e r- Ko I I e kte)

9. Sa. r-8.00 Uhr Vorabendmesse
15.oo Uhr Bussfeier
in der Pfarrkirche

10. So. Palmsonntag
(l etzte F aste n o pf e r ko I I e kte)
Pal mweihe bei m Anton ius-Altar

14. Do. Grùndonnerstag
zo.oo Uhr Abendmahlmesse

15. Fr. Karfreitag (Fast- und Abstinenz-Tag)
15.00 Uhr Feier vom Leiden
und Sterben des Herrn;
Passion nach Johannes,
grosse Fùrbitten, Kommunionfeier
(Kollekte: Fùr die Christen
im Heiligen Land)

15. Sa. Karsamstag - Grabesruhe -
zo.3o Uhr Auferstehungsfeier
mit Feuer- und Kerzen-Weihe;
Taufgel ù bde-Erneueru n g

r7. So. Ostern - Hochfest
der Auferstehung unseres Herrn
Jesus Christus
ro.oo Uhr feierliches Amt

18. Mo. Ostermontag
ro.oo Uhr Hl. Messe in der Kirche

rg. Di. keine Hl. Messe

23. Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

24. So. Oktav von Ostern - Sonntag
der gtittl ichen Barmherzi gkeit

30. Sa. r8.oo Uhr Vorabendmesse

rÈ rlr rlraamm

Das Fresko «Verkùndigung»
auf dem Triumphbogen
Am 25, Miirz feiern wir wieder das Fest der
Verkùndigung des Herrn - neun Monate vor
Weihnachten. Dies nehmen wir als Anlass, um
unsere kleine Reihe der Entdeckungen in
unserer Kirche und einige Gedanken dazu
weiterzuf ùhren. Das Fresko mit der Verkiindi-
gung auf dem Triumphbogen in unserer
Kirche ist ein beachtenswertes Kunstwerk an
zentraler Stelle, das jedem Beobachter in die
Augen fàllt.

Die Darstellung der Verkùndigung wurde z. T.

vom berùhmten Altarbild von Federico Ba-
rocci in der Basilika von Loreto (1582-1584)
inspiriert, das heute im Besitz der Vatikani-
schen Pinakothek ist. Das Wappen des Auf-
traggebers (links)ist nur noch als Umriss zu
sehen, jedoch das seiner Ehefrau Dorotea von
Hoff (rechts) ist noch gut erhalten. Der Engel
und Maria bef inden sich je in einer Loggia
seitlich eines kleinen Balkons, auf dessen
Balustrade die Taube als Symbol des Heiligen
Geistes ruht (eine seltene bildnerische Dar-
stellung) und daruber Gott Vater; das Ganze
weist auf eine Herkunft von Venetien hin.
Unter dieser Darstellung sehen wir links den
Propheten Jesaja mit der bruchstùckhaften
lnschrift: (P)ARIET FILIU(M) }es 7,t4'. «Siehe,
die Jungfrau [das hebràische Wort "alma" be-
deutet eigentlich "junge Frau"] hat empfan-
gen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den
Namen lmmanuel [Gott mit uns] geben.»)
Rechts ist der ProphetJeremia mit einer unle-
serlichen Schriftrolle dargestellt, was offen-
sichtlich auf das Modell der Sixtinischen
Kapelle verweist. 

Queile (frei i)bersetzt):
La Chiesa e il Convento di San Francesco a Locarno -

Collana storica - Andrea Spiriti - S.89

Die Verklindigung des Engels
an Maria

Zacharias, der alte Mann und Priester, rea-
giert auf die Verkùndung des Engels Gabriel
mit Zweifeln. Maria, die junge Frau, das einfa-
che Màdchen aus Nazareth glaubt dem Engel.



Hier zeigt sich wieder die Gegensàtzlichkeit.
Beide Pole sind in uns: der Zweifel und der
Glaube. Lukas làdt uns ein, wie Maria, dem
Pol des Glaubens mehr zu trauen. Maria hat
Gnade gefunden bei Gott. Gott freut sich an
ihr und schenkte ihr daher seine liebende
Zuwendung. Was der Engel Maria zusagt, das
gilt auch uns. Auch an uns hat Gotl sein
Wohlgefallen, aber wir reagieren nicht dar-
auf. Maria làsst sich auf Gottes Gnade ein:
«lch bin die Magd des Herrn; mir geschehe,
wie du es gesagt hast.» (Lk 138) Maria sieht
sich hier als Repràsentantin des Volkes lsrael.
Wàhrend tsraelGottes Willen abgelehnt hat,
wird sie ihn stellvertretend f ùr dai Volk erfUl-
len. ln diesem Wort zeigt Lukas, wie sehr er
Maria als Frau schàtzt. Sie làsst sich anders
als der Mann Zacharias ein auf das Wort
Gottes und traut ihm. Eine Frau wird zur
Repràsentantin des Volkes lsrael. Weil sie sich
auf Gottes Wort einlàsst, wird dem Volk
ErlÒsung zuteil. Das Handeln geht von Gott
aus. Aber es hàngt auch von der Entscheidung
der Menschen ab, ob sie Gott an sich handelà
lassen. Maria gibt dem Handeln Gottes in
ihrem persÒnlichen Leben Raum. Das hat
Folgen fùr die ganze Menschh'eit.

Maria wird in der VerkLindigungsszene als
Jungfrau bezeichnet. Und die Geburt Jesu
wird als jungfràuliche Geburt beschrieben.
Darùber haben sich die Exegeten und Theo-
logen viele Gedanken gemJcht. Das Motiv,
dass ein heiliger Mann durch eine jungfràuli-
che Geburt zur Welt kommt, ist sowohl in
jùdischen Kreisen als auch in hellenistischen
und àgyptischen Traditionen bekannt. [...]
Lukas verbindet diese mythologischen Moti-
ve mit dem menschlichen Motiv des vertrau-
enden Glaubens, den er in Maria beschreibt.
Maria wird zum Urbild und Vorbild des Glau-
bens. Maria làsst sich auf den Engel ein. Sie

erschrickt zwar ùber die Anrede des Engels.
Aber sie versch liesst sich n icht, sonaern
denkt darùber nach, was der Engel ihr letzt-
lich sagen mÒchte. Der Engel verkUndet ihr,
dass sie einen Sohn empfàngen werde, der
«Sohn des HÒchsten» genannt wird. (Lk r,3z)
Der HÒchste ist im hellenistischen Judentum
eine beliebte Bezeichnung fùr Gott. Der Engel
erklàrt Maria, wie die Empfàngnis vor si-ch
gehen wird. «Der Heilige Ceist wird Uber dich
kommen, und die Kraft des HÒchsten wird
dich ùberschatten.» (Lk:,:S) Der Heilige Geist
selbst wird die Jungf rau bef ruchten. Das er-
klàrt nicht nur die jungf ràuliche Geburt Jesu,
sondern ist ein Bild auch fùr unser Leben. Die
kostbarste Frucht, die wir bringen kÒnnen,
kommt nicht aus uns selbst, und sie stammi
auch nicht aus der Befruchtung durch andere
Menschen, sondern sie wird vom Heilieen
Geist gewirkt. Maria, die glaubende rrauJist
hier Vorbild fùr den ChrÈten. Gott mÒchte
durch seinen heiligen Geist auch in uns Neues
schaffen. Wir dUrfen nicht zu klein von uns
denken, Wir sollen, wie Maria Gott zutrauen,
dass er Grosses in uns und aus uns heraus zu
wirken vermag. «Denn fùr Gott ist nichts
unmÒglich.» (Lk r,:Z) Darin besteht der wahre
Glaube, dass wir Gott keine Grenzen setzen.
Gott ist nichts unmÒglich. Gott wàhlt die
Jungfrau Maria, ein unbedeutendes Màdchen
aus Nazareth, um das UnmÒgliche in dieser
Welt mÒglich zu machen. Er wàhlt auch uns
gerade in unserer Schwachheit und Be-
grenztheit, um durch uns sein Werk des Heils
und der Heilung in dieser Welt zu vollbringen.
Christus mÒchte auch in uns Gestalt anÀ'eh-
men. Die Voraussetzung dafùr ist jedoch,
dass wir wie Maria sprechen: «tch 

-bin 
die

Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast.» (Lk 138)
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