5600 Lenzburg, 18. November 2015
Alterszentrum Obere Mühle
Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender
des Glaubens!
Hebräerbrief 12,2
Im festen Glauben an Jesus Christus ist heute unser geliebter Vater und
Schwiegervater sowie unser herzensguter Opa

Friedrich Paul Fey-Meier
„Fritz“
27. Dezember 1918 bis 18. November 2015
von den Beschwerden des Alters erlöst worden und zu seinem Schöpfer
heimgegangen.
Für alle Beweise der Liebe ihm gegenüber sei herzlich gedankt.
In stiller Trauer:
Beat Samuel Fey und Jacqueline Schneeberger Fey, Lenzburg
Andreas Fey und Anne-Käthi Kremer, Seengen
Eliane Fey und Rolf Gloor, Hallwil
Verwandte und Bekannte
Abschiedsgottesdienst:
Freitag, 27. November 2015, 14.00 Uhr, Stadtkirche Lenzburg.
Die vorausgehende Erdbestattung findet im engsten Kreise auf dem
Friedhof Lenzburg statt.
Traueradresse:
Beat Samuel Fey, Neumattstrasse 27, 5600 Lenzburg

1

Von guten Mächten wunderbar geborgen

Von guten Mächten treu und still umgeben
Behütet und getröstet wunderbar
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag
Noch will das Alte unsre Herzen quälen
Noch drückt uns böser Tage schwere Last
Ach Herr gib unsern aufgescheuchten Seelen
Das Heil, für das Du uns bereitet hast
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag
Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern
Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand
So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
Aus deiner guten und geliebten Hand
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag

Dietrich Bonhoeffer (* 4. Februar 1906 in Breslau; † 9. April 1945 im KZ Flossenbürg)
war lutherischer Theologe, profilierter Vertreter der Bekennenden Kirche und am
deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt.
1940 erhielt er Redeverbot und 1941 Schreibverbot. Am 5. April 1943 wurde er verhaftet und zwei
Jahre später auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers als einer der letzten NS-Gegner, die mit
dem Attentat vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht wurden, hingerichtet.
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Wie gross bist du

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte,
die Du geschaffen durch Dein Allmachtswort,
wenn ich auf alle jene Wesen achte,
die Du regierst und nährest fort und fort,
Refr.: dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist Du! Wie groß bist Du!
Dann jauchzt mein Herz Dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist Du! Wie groß bist Du!
Blick ich empor zu jenen lichten Welten
und seh der Sterne unzählbare Schar,
wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten,
gleich goldnen Schiffen hehr und wunderbar,
Refr.: dann jauchzt mein Herz ...
Wenn mir der Herr in Seinem Wort begegnet,
wenn ich die großen Gnadentaten seh,
wie Er das Volk des Eigentums gesegnet,
wie Er's geliebt, begnadigt je und je,
Refr.: dann jauchzt mein Herz ...
Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln
in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld,
wenn ich im Geiste seh Sein göttlich Handeln,
am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld,
Refr.: dann jauchzt mein Herz ...
Die Geschichte dieses Liedes beginnt mit Carl Gustaf Boberg (1859 – 1940). Er war schwedischer
Pastor, Verleger und Mitglied des schwedischen Parlaments. Boberg war auf einem Spaziergang
unterwegs, als plötzlich aus dem Nichts ein Gewitter losbrach. Ein heftiger Wind erhob sich. Als das
Unwetter vorüber war, schaute Boberg über die klare Bucht hinaus. In der Ferne hörte er eine Glocke
läuten. Und die Worte zu „Wie groß bist du“ formten sich in seinem Herzen.

www.beat-samuel-fey.ch
(Zur Person/Spezielle Aktivitäten)

ERINNERUNGEN AUS DEM LEBEN VON
FRITZ FEY-MEIER
Zwei Tage nach Weihnachten, am 27. Dezember 1918,
erblickte Fritz als zweites Kind von Friedrich Wilhelm und Anna
Fey-Richner in ihrer Wohnung eines Zweifamilienhauses an der
Burghalde Lenzburg – zwei Monate zu früh – das Licht der
Welt. Die drei Geschwister von Fritz waren Ernst, Theophil und
Dora. Sein Vater arbeitete damals im Lenzburger Forst, um die
bescheidenen Bedürfnisse der sechsköpfigen Familie
sicherzustellen.
Zunächst jedoch sei auf den im Leben von Fritz so
bedeutsamen Bauernhof in der Schützenmatte hingewiesen.
Dieser wurde im Jahre 1874 erbaut und später von seinem
Grossvater Wilhelm Fey-Häusler, geboren am 12. Februar
1851, übernommen. Ab 1924 führte danach die junge Familie
von Fritz den Bauernhof. Dieser ging 1950 an Ernst über, wobei
Fritz mit seiner landwirtschaftlichen Ader lange Zeit immer
wieder mithalf. Der Fey-Hof steht auch heute noch an der
gleichen Stelle mit einer gewaltigen Sicht auf die wohl schönste
Seite des Schlosses Lenzburg.
Von Fritzens Frühkinderzeit ist ihm wenig im Gedächtnis
geblieben, vor allem aber jene dunkle Nacht im Februar 1926,
in welcher Familie Fey um halb zwei Uhr geschockt aus dem
Stubenfenster flüchten musste. Es war ein schauriger Anblick:
eine lichterloh brennende Scheune, so dass nicht einmal mehr
der Normalausgang durch die Haustüre benützt werden konnte.
Was allerdings seit jenem Ereignis übrig blieb, war eine stete
Ängstlichkeit, sei es in der Schule, sei es bei verschiedensten
Arbeiten. Ob es den drei Geschwistern ähnlich erging, blieb im
Verborgenen. Sie sprachen sich darüber nie aus. Man erzählte
sich als Kind, dass der Vater trotz herunterfallender Ziegel und
allgemeiner Einsturzgefahr bei sämtlichen Kühen und Rindern
mit einem grossen Messer die Halsstricke zerschnitt und alles
Vieh noch in die dunkle Nacht hinaus trieb. Dass er dies im
Nachthemd und barfuss tat, sei bloss nebenbei erwähnt.

Hier muss aber auch die Geistesgegenwart von Mutter Anna
erwähnt werden. Sie rettete alle vier Kinder und organisierte,
dass die Familie spontan bei den Nachbarn Unterschlupf fand.
In jener Nacht war allerdings von Schlafen keine Rede mehr.
Die Feuerwehr, welche damals erst nach bald einer Stunde
eintraf, konnte dank grossem Einsatz glücklicherweise das
Wohnhaus sowie das Nachbarhaus retten.
An
eine
weitere
unangenehme
Besonderheit
vom
Bauernbetrieb erinnerte sich Fritz immer wieder – an die Maulund Klauenseuche im Jahre 1938. Dies war für eine
Bauernfamilie etwas vom Schlimmsten, das sie treffen konnte.
Die verschiedenen Schulen besuchte Fritz in seinem Heimatund Wohnort Lenzburg: Primarschule, Bezirksschule und
während der Lehre die Handwerkerschule im heutigen KVSchulhaus.
Nach dem Besuch der Bezirksschule begann Fritz seine Lehre
als Bauschreiner in Staufen. Allerdings lehrte ihn sein Meister
kaum dieses Handwerk. Vielmehr nützte er ihn 3 ½ Jahre lang
als Handlanger aus. So betrug sein Monatslohn durchschnittlich
25 Franken. Die Abschlussprüfung bestand Fritz trotzdem,
obwohl er von den Maschinen nur Fräse und Schleifmaschine
zu bedienen wusste. Die restlichen Maschinen durfte er bloss
reinigen und ölen. Nach dieser verpfuschten Lehrzeit arbeitete
Fritz dennoch 1 ½ Jahre beim gleichen Meister für 80 Rappen
Stundenlohn weiter. Wenigstens bekam er danach folgendes
Zeugnis: „Diesen Arbeiter kann ich jedem Geschäft empfehlen.“
Im Frühjahr 1939 musste Fritz die Rekrutenschule in Aarau
absolvieren. Anschliessend brach der Zweite Weltkrieg aus. Die
Mobilmachung blieb ihm in steter Erinnerung: Sämtliche
Wehrmänner – Auszug, Landwehr und Landsturm – mussten
unverzüglich voll ausgerüstet an den vorgeschriebenen Orten
einrücken. An der Staffeleggstrasse in Küttigen fand Fritz
seinen ersten Fixpunkt. Zahlreiche Gemeinden im Aargau, in
Baselland und in der Innerschweiz lernte er im
Schützenbataillon 4 kennen.

Nachdem Fritz über tausend Diensttage absolviert und sein
Bataillon zwei Monate Urlaub bekommen hatte, fand er trotz
Suchen keine Arbeit im angestammten Beruf. Nach einem
Hinweis meldete er sich indessen bei den SBB. Der Güterchef
stellte ihn zunächst als Hilfsarbeiter ein, aber schon nach
wenigen Tagen fragte er ihn, ob er sich nicht für eine offene
Stelle im Güterschuppen melden wolle, dies allerdings mit der
Verpflichtung, im Betriebsschutz mitzuwirken. Gerne nahm er
das Angebot an.
Wegen seiner guten Geographiekenntnisse wurde Fritz schon
bald auch im Schriftendienst des Stückgutverkehrs eingesetzt.
Nebenbei musste er aber morgens von sechs bis sieben Uhr
das Büro der Güterexpedition reinigen und in der kalten
Jahreszeit zusätzlich mittels Holz für eine angenehme
Raumtemperatur sorgen. Um das Arbeitsklima zu verbessern,
stellte er bisweilen Naturwiesenblumen in ein Glas im Büro ein.
Als schliesslich der Güterverkehr auf der Schiene immer
mächtiger wurde, konnte der Chef die Bewirtschaftung der
Güterwagen nicht mehr alleine bewältigen. So führte er Fritz in
alle Bereiche der Wagen- und Schriftenkontrolle ein. Dieses ihm
entgegengebrachte Vertrauen führte zu grosser Freude mit
entsprechend tatkräftigem Einsatz.
Von den zahlreichen Erlebnissen bei den SBB sei hier noch auf
eines hingewiesen: Wegen der prekären Finanzlage des
Bundes liess seine Beförderung in eine höhere Lohnklasse
lange auf sich warten. Beinahe fünf Jahre verstrichen, bis er
seine Beamtenuniform bekam. Er traute sich jedoch kaum, ein
solch schönes Stoffkleid anzuziehen, verstand er sich doch
stets als Arbeiter. Dass der Dienst bei den SBB seine
Lebensstelle für 40 Jahre werden durfte, dachte er damals noch
nicht.
Blenden wir nun nochmals zurück in seine Jugendzeit, damit
nicht der Eindruck entsteht, Fritz habe im ganzen Leben nur
hart gearbeitet. Neben zahlreichen Freuden in der
Verbundenheit mit der Natur durfte er auch viele liebe
Menschen in der Evangelisch-methodistischen Kirche an der
Ammerswilerstrasse kennenlernen.

Nach seiner Konfirmation begann er, im gemischten Chor
notenmässig Bass zu singen, und im Jugendbund versuchte er
ab und zu, einen Vortrag zu halten. Dass er als 26-Jähriger
immer mehr damit begann, an eine liebe Frau zu denken, ist
wohl mehr als normal. Im Jugendbund machte er schliesslich
Bekanntschaft mit seiner zukünftigen Gattin Emma Maria Meier,
welche im Spittel zu Lenzburg – in der heutigen Stadtbibliothek
– mit viel Liebe betagte Menschen betreute. Dass es unter den
rund 20 Bewohnerinnen und Bewohnern verschiedenster
Herkunft bisweilen intensive Konflikte gab, ist verständlich.
Emmeli verstand es indessen stets, mit Liebe schlichtend
einzugreifen.
Als Fritz sie in der Folge scheu anfragte, ob sie nicht seine
Ehefrau werden möchte, gab es keine langen Absprachen
mehr. Für Emmelis Mutter war es jedoch schwieriger, die
Tochter freizugeben, aber das Angebot, dass sie den
Lebensabend beim künftigen Paar verbringen darf, nahm sie
gerne an. Schon bald wurde Verlobung gefeiert, dann ging es
auf Wohnungssuche. Aber wegen des auf dem Höhepunkt sich
befindenden Krieges und der grossen Wohnungsnot mussten
sie mit dem Heiraten zuwarten.
Nach Monaten wurde nach entsprechenden Hinweisen der
Frau des in Lenzburg sehr bekannten Jean Meyer, eines
Doppelcousins von Emmeli, die Idee reif, selber ein Haus zu
bauen. Der Werdegang dieser Realisation an der
Neumattstrasse 27 in Lenzburg – Kauf des Baulandes anno
1945, Baugesuch, Baubewilligung am 4. Januar 1946,
Baugeschichte – würde, so Fritz, ein ganzes Buch füllen.
So kam ihm schliesslich der angestammte Beruf als
Bauschreiner doch noch zugute. Schreiner Gregor Meier an der
Aarauerstrasse besorgte liebevoll alle Arbeiten rund um das
Holz. Sämtliche Fenster, Türen, Böden, ja alles Material für die
Decken brachte er direkt auf den Bau, sodass Fritz in seiner
Freizeit jeden Gegenstand am richtigen Ort anbringen konnte.

Es war ein grosser Tag, als Emmeli und Fritz mit zahlreichen
Gästen zusammen am 5. Oktober 1946 Hochzeit feiern durften.
Zunächst traf man sich in der Evangelisch-methodistischen
Kirche in Lenzburg, dann ging es an den Vierwaldstättersee
und schliesslich genoss die Gesellschaft ein gutes Essen im
Central zu Lenzburg. Damals war es wohl nur wenigen
Hochzeitspaaren vergönnt, sofort in ein neues Haus
einzuziehen. Dieses Haus musste in der Folge nie in fremde
Hände gegeben werden.
Dass es aber auch im schönsten Heim leidvolle Tage geben
kann, musste das Ehepaar erleben, als der erste Sohn Peter
wegen einer Gehirnblutung nach der Geburt am 31. Juli 1948
im Kantonsspital Aarau bereits am nächsten Tag, dem 1.
August, verstarb. Vor allem für Emmeli war dies eine äusserst
schwere Lebensprüfung. Umso grösser war die Freude, als am
13. Januar 1951 Beat Samuel das Licht der Welt erblickte. Die
liebevolle Erziehung der Eltern half ohne Zweifel mit, dass
dieser sich im Leben bewähren durfte.
Leider starb auch der dritte Sohn Fritz kurz nach seiner Geburt
am 7. April 1954 gleichentags wegen einer ThymusSchädigung.
Die Schwiegermutter von Fritz, welche ihn fast herzlicher als
einen eigenen Sohn behandelte, durfte ihren Lebensabend an
der Neumattstrasse 27 verbringen, wo sie schliesslich in den
Sechzigerjahren heimging.
Von den zahlreichen Familienfesten werden an dieser Stelle
zwei erwähnt: Die silberne Hochzeit – 25 Jahre Ehe – wurde in
Gimmelwald bei Lauterbrunnen im schönen Berner Oberland
gefeiert. Anlässlich der goldenen Hochzeit – 50 Jahre Ehe – im
Jahre 1996 in der Linde zu Staufen nahm Emmeli mit seinen
stets leuchtenden Augen ein letztes Mal an einem
gemeinsamen Anlass teil.

Die letzten vier Jahre in Emmas Leben waren für Fritz nicht
einfach. Es stellte sich als sehr gut heraus, dass er mit 65
Jahren noch Auto fahren lernte. So konnte er Emma
regelmässig im Pflegeheim Lindenfeld Suhr besuchen, was
beiderseits stets mit grosser Freude verbunden war. Auch
Verwandte und Bekannte konnte er bisweilen zu Emma führen.
Am 24. März 1998 durfte sie das Leben ihrem Schöpfer
zurückgeben.
Umso mehr waren für Fritz Begegnungen mit seinen beiden
einzigen Grosskindern Andreas Mario, geboren 1981, und
Eliane Bettina, geboren 1984, stets sehr bedeutsam.
Nach Emmas Tod lebte Fritz noch über zehn Jahre an der
Neumattstrasse 27, wo er von Schwiegertochter Jacqueline und
Sohn Beat immer mehr betreut werden musste. Schliesslich
wurde es unumgänglich, im November 2008 aus
gesundheitlichen Gründen in das Alterszentrum Obere Mühle
Lenzburg einzutreten. Hier erlebte er während sieben Jahren
eine unbeschwerte Zeit. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen
fast bis zu seinem Tode war das Puzzle-Spiel.
Was Fritz und auch Emma stets festen Halt im Leben gab, ist
und war ihr inniger Glaube an Jesus Christus, den Sohn des
lebendigen Gottes, welcher uns Menschen mit Gott durch sein
Sterben am Kreuz versöhnte.
Ein für Fritz bedeutsames Bibelwort (Psalm 90, 10-12) soll
diese Ausführungen abschliessen:
Unser Leben währt siebzig Jahre und wenn es hoch kommt,
sind es achtzig Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist
es Mühe und Arbeit gewesen. Herr, lehre uns bedenken, dass
wir sterben müssen, damit wir klug werden!
Fritz wurde nicht nur achtzig Jahre alt. Am 27. Dezember 2015
wäre er gar 97-jährig geworden. Am 18. November jedoch
wurde er von seinen Leiden erlöst und durfte zu seinem
Schöpfer heimgehen.
Beat Samuel Fey – im November 2015

5600 Lenzburg, im November 2015
Du Gott der Hoffnung,
Gott des Aufbruchs und des Wandels.
Wer auf dich blickt, schaut nach vorn.
Du bist vor uns.
Alfonso Pereira

DANKSAGUNG
In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von

Friedrich Paul Fey-Meier
„Fritz“
27. Dezember 1918 bis 18. November 2015
Ein langes, durch den Glauben an Jesus Christus geprägtes Leben
hat seine Vollendung gefunden. Eingeschlossen in diesen Dank
sind alle, welche sein erfülltes Leben mit Liebe, Freundschaft und
Wärme bereichert haben.
Besonderer Dank gebührt dem Personal des Alterszentrums
Obere Mühle Lenzburg für die aufwendige Betreuung sowie
Herrn Pfarrer Hans-Ulrich Müller für die würdige Gestaltung des
Abschiedsgottesdienstes und der Erdbestattung.
Von Herzen danken wir all jenen, welche dem Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben, sowie für sämtliche Gaben.
Die Trauerfamilie

