
 
Ein Nachruf für Pater Berno Blom - einem wundervollen Menschen und Seelsorger 
 
Die Nachricht ereilte mich am vergangenen Samstag, dass unser langjähriger und sehr ge-
schätzter Seelsorger Pater Berno Blom im 87. Lebensjahr gestorben ist. Wie Sie hat mich diese 
Nachricht tief bewegt und sehr traurig werden lassen, denn Pater Berno war ein ganz beson-
derer Mensch und ein bewundernswerter Seelsorger.  
Er war uns allen bestens bekannt, er war immer gerne gesehen und uns sehr vertraut. Als 
Seelsorger in den Pfarreien Pfäffikon und Freienbach hat er 18 Jahre von 1998 bis 2016 mit 
grosser Hingabe und voller Freude in den vielfältigen Aufgaben der Pfarreiseelsorge gewirkt: 
ob Tauffeiern, Erstkommunionfeiern der HZA, ob Eheschliessungen, Krankensalbungen, Beer-
digungsfeiern, das Feiern der Sonntagsgottesdienste und zum Fest der Ehejubilare oder die 
Arbeit im Pfarreirat. Pater Berno hat sich stets akribisch auf die bevorstehenden Aufgaben 
vorbereitet, um den Menschen in den unterschiedlichen Lebenssituationen Geborgenheit und 
die Gottesliebe mit auf den weiteren Lebensweg zu geben.    
Pater Berno selbst hat immer wieder betont, dass er die Pfarreiseelsorge und damit das reich-
haltige Wirken in unseren Pfarreien sehr geschätzt hat. Das durften wir alle, mit denen Pater 
Berno auf dem Weg gewesen ist, immer wieder erfahren.  
Ich habe Pater Berno als einen bescheidenen Menschen mit seiner sehr offenen und überaus 
liebenswürdigen Art wahrgenommen. Neben vielen grossen Verdiensten in unseren Pfarreien 
möchte ich auch sein Engagement für das jährliche Pfarreiprojekt in Freienbach hervorheben: 
Auch hier hat er sich, wie es seinem Wesen entsprach, voll und ganz hineingegeben und es als 
„sein Kind“ angenommen - der jährliche Erfolg, der ihm durch Ihre grosszügigen Spenden be-
schieden war, hat vielen Menschen auf der ganzen Welt neue Türen geöffnet und Zukunfts-
perspektiven geschenkt. 
 
Lieber Pater Berno, 
jetzt bist du zu deinem Schöpfer heimgekehrt, von dem du Zeit deines Lebens Zeugnis gegeben 
hast. Wir danken dir für dein grosses Wirken und werden dich immer in guter Erinnerung be-
halten.  
Gott komme dir entgegen, führe dich zur Auferstehung und schenke dir seinen himmlischen 
Frieden. 
Wir werden dich nicht vergessen. 

Holger Jünemann 
Pfarreibeauftragter 

 
 


