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Den ökumenischen Weltgebetstagsgruppen
EIN GESICHT GEBEN ...
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Uetikon: Slowenien, Surinam, Vanuatu… für uns sind das keine Ferien-
destinationen, auch wenn wir immer in die Kultur des jeweiligen Landes

eintauchen und uns durch Filme,
Berichte und im Austausch mitei-
nander über das Partnerland infor-
mieren. Wir fühlen uns mit den
Frauen im Herkunftsland der Welt-
gebetstagsliturgie solidarisch ver-
bunden, möchten sie unterstützen
und dies im WGT-Gottesdienst
weitergeben – ein Sprachrohr sein
für die andere Kultur, das Frausein
und den Glauben, den sie leben.
Ja, wir können von anderen Christ-
innen lernen, dadurch unseren Ho-

rizont zu erweitern und in Uetikon
die Ökumene zu leben. Eine schöne, bereichernde Arbeit! Kommen Sie
das nächste Mal mit nach Vanuatu! Wir sind kreativ gefordert, wie der
WELTGEBETSTAG 2021 am 5. März stattfinden darf.
Bettina Schacht, Katharina Niklaus, Elsbeth Lüscher, Béatrice Battaglia
Musik: Ursula Hänni, Rotraud Amrhein, Eveline Eggli, Christa Gamper,
Brigitte Kündig, Gabriela Leuthold

Männedorf: Wir schätzen das gemeinsame Unterwegssein in einer
ökumenisch offenen Frauenrunde genauso, wie die verschiedenen Vor-
bereitungsaufgaben auf die Feier an-
fangs März hin. An ungefähr sechs
Abenden von Dezember bis anfangs
März treffen wir uns, tauschen uns aus,
„erleben“ und verinnerlichen den Bibel-
text aus der jeweiligen Liturgie und tra-
gen Informationen und Bildmaterial für
eine PowerPoint-Präsentation zusam-
men. Wir üben neue und bekannte Lie-
der ein und versuchen uns als Bäckerin-
nen oder Köchinnen von Köstlichkeiten
aus anderen Ländern. An der WGT-Feier
selber freuen wir uns, die Mitfeiernden
durch die Liturgie zu führen, Gastgeberinnen zu sein und die (Ge-
bets-)Anliegen der Frauen des jeweiligen Landes in den Vordergrund zu
stellen. 
Johanna Isler, Gabi Vidas, Ursula Madi, Madeleine Strub-Jaccoud, Heidy
Oberholzer (Barbara von Gunten und Debora Madi fehlen auf dem Bild)



gung – in erster Line – ein Ge-
schenk, ein Geschenk Gottes an uns.
Das heisst, der Glaube ist nicht ein-
fach machbar. Wir können den
Glauben nicht lernen, wie wir z.B.
Skifahren oder ein Musikinstrument
erlernen können. Aber wir können
den Glauben durchaus fördern, pfle-
gen und helfen, ihn wachsen zu las-
sen. Denn wie bei jedem Geschenk,
liegt es immer auch am Beschenk-
ten, was er daraus macht. Gerade als
Kirche und als Pfarrei vor Ort, ist es
uns ein Anliegen, hier einen Beitrag
zu leisten. Darum ist es uns als Pfar-
rei sehr wichtig, unseren Kindern
und Jugendlichen solide katecheti-
sche Angebote zu ermöglichen. Wir
wollen ihnen spannende Räume zu
Verfügung stellen und ihnen Begeg-
nungen eröffnen, in denen die jun-
gen Menschen ihre Fragen und
Zweifel artikulieren können, den
christlichen Glauben kennen lernen,
sich mit den grossen Lebensthemen
auseinandersetzen und etwas von
der lebendigen Gemeinschaft der
Kirche erfahren. In unserer Pfarrei
besucht jedes Kind bzw. jeder Ju-
gendliche von der ersten Klasse bis
zur Firmung ca. zweihundertfünfzig
Stunden Religionsunterricht. Das ist
eine stolze Zahl! Mit der Kindheit
und der Jugend sollte eine Lernbio-
grafie des Glaubens aber nicht en-
den, sondern erst beginnen. Denn
ein reflektierter Glaube fordert eine
lebenslange Auseinandersetzung.
Klar ist unser christlicher Glaube,
primär keine Kopfgeburt, sondern
nährt sich aus einer lebendigen Got-
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Man hat nie ausgelernt!
In Zeiten der der Corona-Pandemie

sind unsere Ak-
tivitäten und
Begegnungs-
möglichkeiten,
stark einge-
schränkt, so
konnten und
können wir im
Moment leider
weder Religi-

onsunterricht noch erwachsenen-
bildnerische Veranstaltungen durch-
führen. 
Wir alle wissen es: Lernen ist eine
lebenslange Aufgabe. Das stimmt
auch für den Glauben. Der Glaube
ist zwar nach christlicher Überzeu-

Erfahrungen aus dem Seel-
sorgeteam in Corona-Zeiten

Als Leitartikel finden Sie auf den
folgenden Seiten verschiedene
Erfahrungen, Eindrücke und Be-
richte von dem, was die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger der
Pfarrei in dieser speziellen und
nun schon länger andauernden
Zeit der Corona-Pandemie be-
sonders beschäftigt und be-
wegt. Je nach Person und Tätig-
keitsbereich sind diese Erfah-
rungen und Gedanken sehr ver-
schieden; Positives und Negati-
ves kommt zur Sprache. Wir
hoffen, dass Sie diese Erfahrun-
gen und Eindrücke mit Interes-
se lesen. 



tesbeziehung, die wir im Gebet pfle-
gen und in unseren Gottesdiensten
feiern. Für den Glauben zentral ist
auch die praktisch-tätige Seite:
Nächstenliebe, Solidarität und Ge-
meinschaft müssen konkret gelebt
werden. Glaube fordert immer eine
entsprechende Praxis. Aber genauso
gehört zum christlichen Glauben
eine inhaltliche Auseinandersetzung.
Denn gerade in unserer katholischen
Tradition gehören Glaube und Ver-
nunft fest zusammen. Das heisst,
unser Glaube muss immer auch hin-
terfragt, geprüft und reflektiert wer-
den, damit er in den Anfechtungen
und Stürmen des Lebens tragfähige
und verantwortbare Perspektiven
bieten kann. Darum ist uns als Pfar-
rei wichtig, neben der Katechese für
Kinder und Jugendliche auch er-
wachsenenbildnerische Gefässe an-
zubieten, sei es, dass wir uns im
Rahmen von «Die Bibel im Blick»
einmal im Monat treffen, und uns
mit dem reichen Erfahrungsschatz
der «Ur-Kunde» unseres Glaubens –
der Heiligen Schrift – auseinander-
setzen, oder im Rahmen der «Öku-
menischen Erwachsenenbildung
Männedorf», in deren Veranstaltun-
gen wir aktuelle gesellschaftliche
Themen aufnehmen und diese im-
mer auch aus dem Blickwinkel des
Glaubens befragen und beleuchten.
So beschäftigen wir uns in der
nächsten Reihe, die wir im Mai
durchführen, mit dem Thema
«Angst», das gerade während der
aktuellen Pandemie ein so prägen-
des und manchmal auch bedrohli-

ches Gefühl darstellt. Auch seitens
der AGEZ oder der Gruppe «Solida-
rität weltweit» laden wir regelmäs-
sig zu Bildungsanlässen ein, bei de-
nen wir uns mit Gerechtigkeitsthe-
men und mit Nord-Süd-Themen be-
schäftigen. Bei den Veranstaltungen
der «Ökumenischen Elternbildung
Männedorf» setzen wir uns immer
wieder mit Fragen der religiösen Er-
ziehung auseinander und gerade
auch im Bereich der Seniorinnen
und Senioren ist uns Bildung auf
pfarreilicher Ebene ein grosses An-
liegen, sei es bei Seniorennachmitta-
gen oder insbesondere im Rahmen
der traditionsreichen «Ökumeni-
schen Altersbildung Männedorf,»
die dieses Jahr bereits ihr 40-jähri-
ges Jubiläum feiern darf!
Diese ganzen Angebote liegen mo-
mentan auf Eis und werden von vie-
len schmerzlich vermisst.  
Aber vielleicht schenkt uns diese
mühsame Zeit die Gelegenheit, ein
gutes Buch zu lesen, eventuell auch
einmal eines aus dem Bereich von
Glaube und Spiritualität, denn auch
hier gibt es viel zu entdecken (wer
gerne einen Tipp erhält, wende sich
bitte an den Seelsorger oder die
Seelsorgerin seines/ihres Vertrau-
ens). Oder man nimmt eines der vie-
len guten (es gibt auch reichlich an-
dere) digitalen Angebote in An-
spruch. Persönlich schätzte ich zum
Beispiel die Mediathek
www.worthaus.org sehr. Hier fin-
det man viele ausgezeichnete Vor-
träge zu Glaubensthemen, ökume-
nisch ausgerichtet, auf aktuellem
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wissenschaftlichem Stand und den-
noch gut verständlich. Wie auch im-
mer, meine Kolleginnen und Kolle-
gen und ich freuen uns sehr darauf,
wenn wir uns wieder treffen und uns
mit den so spannenden und wichti-
gen Glaubensthemen gemeinsam
auseinandersetzen können, sei es im
Religionsunterricht oder im Bereich
der Erwachsenenbildung. Wir sind
überzeugt: Es lohnt sich… denn wir
alle haben bekanntlich nie ausge-
lernt!
Domenic Gabathuler

sungen freuen, wenn unsere musika-
lischen Talente in unterschiedlichen
Kleinformationen und Spontan-En-
sembles die Feierlichkeit unserer
Gottesdienste steigerten. Dabei wur-
de viel experimentiert und viele
neue Gesänge erklangen, die uns ir-
gendwann im angekündigten neuen
Gesangbuchmedium wieder begeg-
nen werden. Nicht zuletzt kommt
uns zugute, dass wir mit Sabine
Bärtschi und Charlotte Wiedemann
zwei Organistinnen haben, die ein
sehr gutes Gespür für unsere Litur-
gie haben und eine sehr glückliche
Musikauswahl treffen, die die Got-
tesdienstgemeinde nicht mit lautem
Pathos erdrückt. 
Als Prediger spürte ich, dass zuviele
Durchhalteparolen irgendwann nicht
mehr greifen. Das machen ja auch
die Fernsehmoderatoren und Bun-
desräte. Der Trost und die Kraft
wachsen auf den wenig befahrenen
Nebengleisen. Feierlichkeit im Got-
tesdienst finde ich wichtig, weil sie
die üblichen Gedankengänge, das
Kopfkarusell, das Für-und-Wider-
Beharken unterbricht. Welch ein
Glück, dass wir in unserer Pfarrei so
viele Talente haben, die das ins
Werk zu setzen verstehen.
Und wenn alle Melodien verstum-
men…
Und dann kam das Undenkbare: Os-
tern ohne Gottesdienste. Dass das
passierte, wird uns noch einiges an
Nach-Denken kosten. Ich war froh,
dass das Kloster Einsiedeln und die
Kathedrale in St. Gallen gepflegte
Live-Gottesdienste streamten. Für

Corona und die Verkündigung
Entnervt und dann feierlich

Die erste Welle
war gerade erst
angebrochen, da
waren die ersten
schon entnervt,
dass dieses The-
ma alles be-
herrschte, selbst
die Gottesdiens-

te. Es war schnell klar, dass unsere
Verkündigung und Gottesdienste zu
Oasen werden mussten, wo man
sich einerseits vom Dauerthema
Pandemie erholen konnte und
gleichzeitig Kraft tanken sollte, um
für die weiteren Herausforderungen
gewappnet zu sein. Während andere
Pfarreien sich früh und verzagt ent-
schieden, die Musik in ihren Gottes-
diensten zu reduzieren, haben wir in
St. Stephan eine Schippe draufge-
legt. Anstatt die Trostlosigkeit der
Pandemie mit musikalischer Aus-
zehrung zu unterstreichen, durften
wir uns auf vielfältige kreative Lö-



mich waren die St. Galler Gottes-
dienste mit ihrer vorbildlichen Art
zu feiern, ein grosses Geschenk.
Man muss dazu sagen: in St. Gallen
hat man sehr professionell mit sehr
grossem Aufwand agiert. Das hebt
die Gottesdienste aus der Flut der
vielen gestreamten Gottesdienste
heraus.
Inzwischen liessen sich nämlich im-
mer mehr Pfarreien dazu hinreissen,
eigene Streaminggottesdienste anzu-
bieten. Das Anliegen der Priester
dabei war klar: sie wollten sichtbare
Zeichen setzen, dass sie bei den
Menschen sein wollten, auch wenn
es nicht möglich war, physisch Kon-
takt aufzunehmen. Wir überlegten in
St. Stephan allerdings nur kurz, ob
wir auch unsere Gottesdienste strea-
men sollten. Doch wir wollten keine
Zentrierung auf Vorgänge am Altar
und der technische Aufwand wäre
gewaltig gewesen - und so entschie-
den wir uns anders. Anstatt die Li-
turgie abzufilmen, wollten wir Got-
tesdienstliches anbieten, das sich
stärker, wenn auch nicht ausschließ-
lich, am Medienverhalten des You-
tube-Film-Publikums orientiert.
Dazu gehören zahlreiche Bilder,
schnelle Wechsel, kurze Redebeiträ-
ge und viel Musik. Die Bilder selber
werden zur Predigt. In unseren Vi-
deos war es wichtig, ganz viel Lo-
kalkolorit hineinzubringen. Beson-
ders bei „Spaziergang im Mai“ und
beim Segenslied gab es grosse Re-
sonanz auf die Schönheit unserer
Umgebung. Unsere Videos zeigten
und deuteten „Heimat“.
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Im Juli bekam ich überraschend
Post von der Uni Tübingen. Der
Lehrstuhl für neuere Kirchenge-
schichte war beim Auswerten der
Pfarrei-Videos auf unsere Filme
aufmerksam geworden. Sie seien
(Zitat) „etwas vom Besten, was die
Studenten an Pfarrei-Videos gese-
hen hätten“. 
Ich selber habe mich inspirieren las-
sen von einem Musik-Video in Herz
Jesu Wiedikon, wo der örtliche Kir-
chenmusiker seine verschiedenen
Chöre anstiften konnte, das Taizé-
Lied „Meine Hoffnung und meine
Freude“ einzusingen. Wegen Coro-
na mussten die Choristen zuhause
vor ihren Computerlis singen. Das
"zusammengepfriemelte" Endergeb-
nis ist unglaublich schön - und vor
allem: es verbindet die Gemeinde
über Raum und Zeit hinweg; hörbar
und sichtbar. Auch das ist eine Art,
Gottesdienst zu feiern.
Im Seelsorgeteam überlegten wir
deshalb, ob wir so etwas auch stem-
men könnten. Wir konnten Theater-
regisseur Matthias Werder (Männe-
dorf) um Hilfe bitten. Ein Taizé-
Lied wäre schön gewesen, aber die
rechtlichen Hindernisse hätten das
Projekt nicht vorangebracht. Daher
nahmen wir den unkomplizierteren
Weg, ein Lied vom Haus- und Hof-
komponisten Bayer auszuwählen.
Das Seelsorgeteam wählte aus fünf
Vorschlägen das Lied „Der Geist,
der in euch wohnt“ aus. Das Projekt
bewegte 60 Personen aus der Pfarrei
und der Ökumene, mitzumachen.
Das Lied erklang nicht nur auf un-



serem Youtube-Kanal. Wir bauten es
- in vier verschiedene Sprachen
übersetzt - in die feierliche Firmung
ein und inzwischen stimme ich das
Lied auch gerne bei Requiemfeier-
lichkeiten an. So ist das Lied längst
aus dem Status herausgewachsen,
ein Projekt zu sein. Inzwischen ist
es zum Gottesdienst geworden.
Kleine Notiz am Rande: eine inter-
nationale Gruppe von Kirchenmusi-
kern hat das Lied entdeckt und ver-
schiedene Übersetzungen vorge-
nommen. Ich war beglückt, zu
hören, dass es auf französisch wäh-
rend der Chrisam-Messe 2020 in der
Kathedrale zu Brüssel angestimmt
wurde und bei einem Herbstkonzert
in Sao Paolo. 
Eine Überraschung hatte ich mir
einfallen lassen, von der niemand
etwas ahnte. Wir wollten ja anläss-
lich der "Langen Nacht der Kir-
chen" den Sänger und Singersong-
writer Liam Lawton zum Konzert
nach Männedorf einladen. Stattdes-
sen konnte ich ihn dazu bringen, das
Lied „Der Geist, der in euch wohnt“
auf Englisch zu singen - und habe
ihn heimlich in das Video einbauen
lassen. 
Ob es einen Youtube-Kanal
braucht?
Unser Youtube-Kanal ist Teil unse-
rer Seelsorge, die Distanzen, die uns
das Virus aufgezwungen hat, zu
überwinden.  Unser Kanal wurde in
noch nicht einmal einem Jahr
15.000 Mal aufgerufen. Alle ge-
streamten Minuten zusammen erge-
ben 51.000 Minuten = 850 Stunden
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= 35 Tage. Leider konnten wir nicht
zählen, wieviel Kommunikation un-
ser Kanal erzeugt hat, was er alles
angestossen hat, wie viele Gedan-
ken er ermöglicht hat. Ich weiß von
ein paar Tränen und von ein paar
Lachern.  Unsere Videos haben auch
geholfen, auf das caritative Engage-
ment unserer Pfarrei hinzuweisen.
So konnten unsere Sternsinger abso-
lut ohne Ansteckungsrisiko in alle
Haushalte einziehen. 
Alexander Bayer
Mutig, vielfältig, erfrischend -
trotz allem!
Wie oft habe
ich mir anhö-
ren müssen :
«Was machst
du jetzt in die-
ser Zeit? Hast
du überhaupt
noch Arbeit?
Bist du in Kurzarbeit?» - Ja, ich ar-
beite, und mir ist nicht langweilig! 
Beim ersten Lockdown im Frühjahr
letzten Jahres kam plötzlich viel
Neues auf uns zu. Welche Auswir-
kungen hat diese neue Pandemie auf
uns, auf mich, auf die Pfarrei, auf
die Wirtschaft, auf meine Arbeit?
Innert kürzester Zeit mussten gute,
kreative, mutige und neue Ideen
«auf den Tisch».
Viele kreative Ideen wurden umge-
setzt. Seelsorgetelefondienst, Ein-
kaufsdienste mit Freiwilligen der
Pfarrei ermöglicht, neue Gottes-
dienstformen erarbeitet, Videos ge-
dreht, Lieder komponiert, Schlager-
konzert für die Bewohner im Alters-



heim organisiert, Briefe geschrie-
ben, Veranstaltungen organisiert und
wieder umorganisiert oder gar abge-
sagt, Religionsunterricht in Klein-
gruppen ermöglicht, Schutzkonzepte
für Gottesdienste und Veranstaltun-
gen erarbeitet usw.
Unserem Seelsorgeteam war es
wichtig, den Kontakt zu den Men-
schen möglichst zu erhalten. 
Diese Pandemie betrifft alle. Gross
und Klein, Jung und Alt, Familien
und Alleinstehende. Wer hätte ge-
ahnt, dass uns diese Pandemie so
lange im alltäglichen Leben ein-
schränkt. Ich vermisse das gemein-
schaftliche Leben, das unbeschwerte
Zusammensein. 
Die Pandemie-Zeit hat auch mich
gefordert.  Neues, Kreatives und
Ungewohntes habe ich mutig aus-
probiert.
Zum Beispiel: Der Stationenweg 
an Weihnachten
Ein offenes Feuer, der Spiralenweg
mit Gedanken zum «Unterwegs
sein» mit dem Friedenslicht in der
Mitte, ein gemütlicher, spiritueller
Raum mit Gedanken zu «Wann ist
eigentlich Weihnachten», mit einer
Bastelecke für die Kindern und Bil-
dern zur biblischen Weihnachtsge-
schichte vor der Krippe in der Kir-
che, lud Familien ein, den Statio-
nenweg zu begehen. Bei der Be-
grüssung erhielten alle Familien
eine Weihnachtstüte mit Geschich-
ten, Docht, Wachsklümpchen, Ho-
sensack-Schutzengel, Bastelanlei-
tungen, Rätseln und etwas Süssem.
50 solche Tüten haben wir vom Vor-
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bereitungsteam parat gestellt – alle
waren um 16 Uhr weg. (Der Statio-
nenweg war von 10 Uhr bis 16 Uhr
offen).
Wir wussten vorher nicht genau, ob
dieses Angebot überhaupt genutzt
wird und ob diese Idee eine gute Al-
ternative zum üblichen Weihnachts-
gottesdienst ist.
Der Aufwand hat sich sehr gelohnt.
Einige neue Familien sprach diese
Art von Weihnachtsfeier an.
Fazit dieser neuen Form von Gottes-
dienst: Dran bleiben, junge Men-
schen dort abholen, wo sie im Le-
ben stehen.
Die «ökumenische Offene Weih-
nachtsfeier» fand auch nicht statt.
Trotzdem erhielten alle, die die letz-
ten zwei Jahre dabei waren, ein klei-
nes «Christrösli» mit einem Weih-
nachtsgruss von meinen Schülerin-
nen und Schülern der 4. Klasse und
selbstgemachte Guezli von Leonar-
da Häfliger und Marlies Iaquinto.
Für die Sternsingeraktion haben
Jana, Nicolàs, Lena und Flurin zu-
sammen mit Alexander Bayer und
mir ein Video gedreht.
Ein «offenes Ohr» haben zu jeder
Zeit, sei es am Telefon, im Zentrum,
beim Unterwegssein, war und ist
wichtig in dieser Zeit.  
Zum Schluss möchte ich erwähnen,
dass sich wirklich jeder Aufwand
gelohnt hat und sich weiterhin
lohnt. Unsere Kirche ist vielfältig
und erfrischend, wir dürfen mutig
sein!
Katharina Küng
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nigen und düsteren Alltag.  
Froh bin ich, dass Gottesdiens-
te, wenn auch mit Abstand, mit
Maske und reduzierter Teilnehmer-
zahl weiterhin möglich sind. Die
Begegnungen sind distanzierter,
aber nicht minder persönlich und
herzlich. Wer nicht kommen kann,
unter anderem aus Angst vor einer
Ansteckung, wird eingeschlossen
ins gemeinsame Gebet und dann
wird die Kirche plötzlich voll.
Wir alle hoffen, dass diese Situation
sich irgendwann ändert, was aber
bleiben kann, bleiben möge, ist Ge-
duld und Respekt der eigenen und
der Sicherheit anderer gegenüber.
Wir haben nicht alles im Griff, wir
sind füreinander verantwortlich und
letztlich liegt alles in Gottes weisen
Händen.
Geredet und geschrieben wird sehr
viel. Es braucht Menschen, die nicht
viele und grosse Worte machen,
aber es braucht Mitgefühl und be-
herztes Handeln. Nachbarschaftshil-
fe, Freiwilligenarbeit schafft Nähe,
wohltuende Begegnungen und so
hoffe ich, kommen wir alle sicher
und gesund durch diese Zeit.
Ambros Schuler

Gott sei Dank...
sage ich immer wieder, wenn ich

daran denke,
dass ich Co-
rona gut
überstanden
habe. Gros-
ses Glück
hatte ich, und
ich bin mir
bewusst, wie
gross die

Angst bei schwer Betroffenen sein
kann, an Corona zu sterben und sich
nicht von nächsten Angehörigen
verabschieden zu können. Nicht
vergessen dürfen wir dabei die trau-
ernden Angehörigen und das über-
forderte Pflegepersonal.
Mich lies diese Erfahrung dankbar
werden, war ich doch eingebunden
in ein Geflecht von vielen lieben
und umsorgenden Menschen. Und
ich fühlte mich durch viele Telefon-
anrufe, durch spontane Hilfe, durch
"Drandenken" und Beten bestens
aufgehoben.
Nach überstandener Isolation kann
ich mich besser hineinfühlen in die
Situation von Betroffenen in ihrer
Unsicherheit, ja in der Angst vor
Spital und Sterben. In den vergange-
nen Monaten gehörten Telefonge-
spräche zu meiner täglichen Aufga-
be. Sie sind bereichernd für beide
Seiten und ich erlebte, wie dankbar
jeder Anruf beantwortet wird und
wie wohltuend diese Kontakte auch
über Distanz hinweg sind. Jedesmal
ein Hoffnungsschimmer, etwas
Licht hinein in den manchmal eintö-

Komplizierter, aber trotzdem gut!
Die Corona-Zeit
mit ihren Schutz-
massnahmen
macht den Alltag
von vielen von
uns und auch das
Pfarreileben
komplizierter.



10

Dezember konnten wir miteinander
feiern. Zuerst sassen wir im Saal des
Pfarreizentrums – jede Familie auf
ihrer eigenen «Sitzinsel» mit genug
Abstand zu den anderen – und sa-
hen einen Film über Nikolaus von
Myra. Danach ging es hinaus in die
Arena beim Pfarreizentrum, in der
bei einem knisternden Feuer schon
Samichlaus und Schmutzli warteten.
Sie hatten für die Kinder Papier-
säckli mit Mandarinli und Schoggi
und auch eine Anleitung und alles
Bastelmaterial für ein «Samichlaus-
Mobile» zum Nach-Hause-Mitneh-
men dabei. So sind die Kindergot-
tesdienste in dieser Zeit der Corona-
Pandemie ein schönes Beispiel da-
für, wie viel mit Zusammenarbeit,
Engagement und Ideen doch mög-
lich ist und wie viel Kreativität sich
dabei entwickelt. Auch war es
schön, die tolle Zusammenarbeit in
der Vorbereitungsgruppe zu erleben
und zu spüren, wie alle mitdenken
und mitziehen. Vielen Dank an die-
ser Stelle an alle! So hat diese be-
sondere Zeit, zwar vieles kompli-
zierter gemacht, aber trotzdem Ein-
fallsreichtum und Ideen geweckt
und – trotz allem – auch gute Erfah-
rungen ermöglicht.
Barbara Ulsamer

Alles muss genauer als sonst über-
legt, geplant, organisiert werden ...
Zum Beispiel auch die Kindergot-
tesdienste. Während Kinder und El-
tern normalerweise in der Unterkir-
che einfach im Kreis zusammensit-
zen, ist dies mit dem Abstand zwi-
schen den Familien nun nicht mehr
so einfach möglich. Zum Glück sind
uns für die drei Kindergottesdienste
im September, November und De-
zember gute Ideen eingefallen, um
aus der Not – zumindest noch ein
bisschen – eine Tugend zu machen:
Zum Thema «Mut tut gut» hörten
wir im September von Jesus und
dem Seesturm. Dazu versammelten
wir uns draussen in der Arena neben
dem Pfarreizentrum. Weil wir draus-
sen waren, konnte wir unsere selbst-
gebastelten Boote aus Korken und
Zahnstochern auch gleich «zu Was-
ser lassen», nämlich in einem auf-
blasbaren Becken. In der Unterkir-
che wäre dies so nicht möglich ge-
wesen. Auch der Kindergottesdienst
zu St. Martin im November fand
grösstenteils draussen statt, nämlich
auf dem Schulhofplatz mit einem
Martinsspiel (Michael Dubs spielte
den Martin und Dorine Brandenberg
den Bettler). Lisa Suter und Michael
Dubs vom Hof im Bundi kamen mit
zwei Pferden zu uns und ermöglich-
ten so für alle Kinder einen kleinen
Ritt über den Schulhof. Der Kinder-
gottesdienst zu St. Martin wurde so
zu einem ganz besonderen Ereignis!
Und am Schluss gab’s für alle noch
eine süsse Martinsbrezel zum Mit-
nehmen. Auch am Nikolaustag im



Auftrieb geben
Wir Menschen neigen dazu, vieles zu büscheln, zu gruppie-
ren, in Kategorien zu ordnen. Jährlich gibt es Rankings: Die
Reichsten der Welt, die einflussreichsten Politiker/-innen, die
besten Universitäten, die mächtigsten Wirtschaftsbosse, die
bestbezahlten Hollywoodstars, die angesagtesten Reiseziele
…
Seit Corona sind, scheint mir, folgende Klassifizierungen hin-
zugekommen:
Was sind systemrelevante Berufe? Wer sind die schützenswertesten Personen? Wer
leidet am meisten unter den Begleiterscheinungen von Corona?
Der Scheinwerfer des Interesses richtete sich zuerst auf ältere und betagte Menschen
(Stichwort: Vereinsamungsgefahr), auf die Wirtschaft (Stichwort: Existenzängste).
Zunehmend geraten auch junge Menschen in den Fokus (Stichwort: Steigende De-
pressionen und Suizidgedanken).
Für Studien mögen diese Kategorisierungen wichtig und aufschlussreich sein, für
unseren Umgang miteinander zählt etwas anderes: das Einfühlungsvermögen, das
Verständnis füreinander.
Niemand geht unbeschwert durch diese Zeiten. Es gibt Höhen und Tiefen. Wir alle
müssen Federn lassen. Das höre ich auch, wenn ich in den letzten Monaten mit Men-
schen, insbesondere mit den Seniorinnen und Senioren unserer Pfarrei telefoniere.
Jeder von uns lässt mal die Flügel hängen. Aber immer gibt es auch Schönes und Er-
freuliches, das aufstellt und Mut macht.
Mir kommen Zugvögel in den Sinn: Sie können weite und entbehrungsreiche Stre-
cken zurücklegen, um ein Ziel zu erreichen. Das Geheimnis liegt darin, dass sie im
Verbund, in Formation, fliegen. Der Stärkste setzt sich an die Spitze, und wenn er
flügellahm ist, lässt er sich zurückfallen, wird von den anderen mitgezogen, bis er
wieder zu Kräften kommt.

Das können auch wir tun:
Füreinander da sein, uns
gegenseitig Auftrieb ge-
ben.
Und gewiss sein, dass
Gott uns begleitet: «Die
aber auf den HERRN
hoffen, empfangen neue
Kraft, wie Adlern wach-
sen ihnen Flügel. Sie lau-
fen und werden nicht
müde, sie gehen und wer-
den nicht matt» 
(Jes 40,31).
Jutta Kriesel
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möchten nicht in Aktivitäten ausbre-
chen, die sich in hohen Kosten nie-
derschlagen. Aus unserer Sicht
müsste dies technisch realisierbar
sein. Auch die reiche, weisse Pracht
ist bei uns angekommen und hat un-
serem Sakristan Mirko Lovrinovic
umfangreiche Arbeit beschert.
Schliesslich sind wir von den Akti-
vitäten unseres Leitungsteams sehr
beeindruckt, die ohne zu Murren aus
der Not eine Tugend machen. So ha-
ben Sie – nachdem der Religionsun-
terricht ausgefallen ist – einen Zei-
chen- und Bastel-Wettbewerb lan-
ciert. Die Kinder können biblische
Geschichten zeichnerisch und bild-
lich darstellen.
Wir freuen uns
schon heute auf
die Ergebnisse.
Auch das Tele-
fon wird eifrig
genutzt und man
hält den Kontakt
zu den Ge-
meindemitglie-
dern. Wir halten uns strikt an die öf-
fentlichen Auflagen. Besuchen Sie
von Zeit zu Zeit unsere Homepage.
Auch hier finden Sie Angebote. Es
ist eine wahre Freude mit einem so
engagierten Team zusammen zu ar-
beiten. Unser Dank ist allen sicher.
Wir wünschen auch Ihnen in dieser
schwierigen Zeit Trost und Zuver-
sicht und wir freuen uns auf den
Tag, wo wir Sie alle wieder in unse-
rer Kirche sehen.
Rolf Eberli,                               
Präsident der Kirchenpflege
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Herzliche Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 28. Juni 2021, 20 Uhr
Franziskus-Zentrum
Tramstrasse 32, Uetikon

Liebe Stimmbürgerinnen,
liebe Stimmbürger
Sie erhalten heute noch nicht die
offizielle «grüne Einladung» zur
KGV vom 28. Juni 2021, aber wir
möchten Sie bereits heute auf die
Kirchgemeindeversammlung mit
der Rechnungsabnahme vom Jahr
2020 hinweisen und Sie herzlich
zur Versammlung einladen.

Rolf Eberli
Präsident der Kirchenpflege

Neuigkeiten aus der 
Kirchenpflege

Sie können sich vorstellen, dass Co-
rona auch einen Einfluss auf die Ar-
beit der Kirchenpflege hat. Trotz-
dem setzten wir uns dafür ein, dass
alle Vorgänge sauber bearbeitet wer-
den. Es stehen derzeit keine grossen
baulichen Veränderungen an. Offen
ist derzeit die gebündelte Steuerung
aller technischen Funktionen wie
Beleuchtung, Tür-Schliessung, Glo-
cken, Heizung etc. über eine einzige
Steuerung. Das Thema ist offen-
sichtlich nicht so einfach und wir

Rolf Eberli
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2. Anlauf: Pfarreiausflug nach
Stein am Rhein und zur Insel
Werd

Der letztes Jahr für den 21. Juni
2020 geplante Ausflug musste auf-
grund der Corona-Pandemie abge-
sagt werden. Wir planen – für den
Fall, dass die pandemische Lage es
bereits erlaubt – den Ausflug mit
dem gleichen Programm nun genau
ein Jahr später durchzuführen. Hal-
ten Sie sich also den Sonntag, 20.
Juni 2021, frei. Nach dem Gottes-
dienst ist die Fahrt mit dem Reise-
bus nach Stein am Rhein geplant,
dort ein Mittagessen im Restaurant.
Anschliessend steht eine Führung
im ehemaligen Kloster St. Georgen
auf dem Programm, sowie Zeit zur
freien Verfügung. Den Abschluss
bildet ein Besuch auf der Insel
Werd. Gegen 20 Uhr ist die Rück-
kunft in Männedorf geplant. 
Der Unkostenbeitrag (Busreise,
Mittagessen (exkl. Getränke), Mu-
seumseintritt inkl. Führung) beträgt
für Erwachsene 45 Fr., für Kinder
25 Fr. Den Rest übernimmt die
Kirchgemeinde.
Wir bitten Sie, sich über forum und

Kinder-
gottesdienste
März 
bis Juli 2021

Die Kindergottesdienste finden
jeweils um 10 Uhr in der Unter-
kirche von St. Stephan in Män-
nedorf statt.

Sonntag, 7. März 2021
Kindergottesdienst zum Welt-
gebetstag aus Vanuatu "Uf was
bausch Du dis Huus?"  

Sonntag, 18. April
Thema noch nicht bekannt

Sonntag, 6. Juni 2021 
Thema noch nicht bekannt

Sonntag, 12. September
2021
Thema noch nicht bekannt

Während die Eltern die Möglich-
keit haben, den Gottesdienst
«oben» zu besuchen, feiern wir
mit den Kindern in der Unterkir-
che. Jüngere Kinder können in
Begleitung ihrer älteren Ge-
schwister oder eines Elternteils
gerne ebenfalls beim Kindergot-
tesdienst dabei sein. Die Got-
tesdienste sind jedoch haupt-
sächlich auf die Altersgruppe
der Sechs- bis Neunjährigen
ausgerichtet. 
Wir freuen uns auf viele mitfei-
ernde Kinder und Eltern.

Das Kindergottesdienstteam

Ehemaliges Kloster St. Georgen



Bericht aus der Synode
Das Jahr hat begonnen und es ste-
hen derzeit noch keine Synoden-
Sitzungen an, aber im Hintergrund
laufen umfangreiche Arbeiten. Die
Synode möchte das Spektrum der
Arbeiten öffnen und sich vermehrt
Themen von allgemeinem Interesse
für die Gläubigen widmen. So ist
die Synode positiv auf einen Vor-
schlag von mir eingegangen und
hat mich mit der Bildung eines
Thinktanks zu Reformen in der
kath. Kirche beauftragt. Die Syno-
de hat meinen Vorschlag ergänzt
und uns beauftragt, auch Themen
im Umfeld der Kirche aufzugreifen.
Derzeit bin ich auf der Suche nach
Personen aus der Synode, die bereit
sind, eine qualifizierte Leistung in
dieses Team einzubringen. Das ist
gar nicht so einfach, aber wir haben
Durchhaltewillen. Wir konnten
Dr. Josef Annen als Berater des
Gremiums gewinnen und wir hof-
fen, dass wir in absehbarer Zeit die

Arbeit aufnehmen können. In ei-
nem Workshop sollen die zu bear-
beitenden Themen und die Arbeits-
methode festgelegt werden. Im Vor-
dergrund stehen Themen wie die
Gleichstellung der Frau in der Kir-
che oder zum Beispiel die Frage
des Eigenverständnisses der Syno-
de: Ist die Synode ein Abnickgre-
mium oder setzt sie sich für die
Entwicklung von kirchlichen The-
men ein etc.? Es hat mich sehr ge-
freut, wie unsere Vorschläge von
der Leitung der Synode positiv auf-
genommen wurden und ich freue
mich sehr auf die anspruchsvolle
und kreative Arbeit. Die Zeit ver-
fliegt und wir müssen recht enge
Zeitschritte einhalten, damit wir in-
nert nützlicher Frist zu Ergebnissen
kommen. In jedem Falle halten wir
Sie informiert und wir freuen uns
natürlich, wenn von Ihnen Anre-
gungen und Ideen kommen. 

Männedorf, im Januar 2021

Rolf Eberli,
Mitglied der Synode
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Homepage zu informieren. Dort
werden Sie sehen, ob der Ausflug
stattfinden kann, wie das Pro-
gramm genau aussieht und bis
wann man sich anmelden muss.
Wir hoffen sehr, dass der Ausflug
in diesem Jahr gut und sicher mög-
lich ist. Wenn dies noch nicht der
Fall sein sollte, machen wir sicher
auch noch einen dritten Anlauf ...
denn aufgeschoben ist bekanntlich
nicht aufgehoben.
Ihr Pfarreirat



Rückblick: 
Besondere Weihnachten

Weihnachten war in diesem Jahr
anders als sonst. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie mussten viele von
uns an diesem Fest auf gewohnte
und liebgewonnene Traditionen in
den Familien und im Freundeskreis
verzichten. Auch auf die Advents-
und Weihnachtszeit in der Pfarrei
hat sich die Pandemie stark ausge-
wirkt. Dass das traditionelle ge-
meinsame Zmorge nach den Rora-
te-Gottesdiensten nicht möglich
sein würde, war schon im Herbst
klar. Daraufhin wurde ein einfaches
Steh-Zmorge mit Kaffee und Gipfe-
li im Freien geplant. Als dann auf-
grund der Pandemie auch jede Kon-
sumation von Essen und Getränken
im Stehen verboten wurde, mussten
wir diese Möglichkeit zur Begeg-
nung wieder streichen.

Auch bei der Adventsfensteraktion
hofften wir ursprünglich, dass kur-
ze und einfach gehaltene Begeg-
nungen vor den einzelnen Fenstern
 – z. B. mit Tee oder Punsch – mög-
lich seien, doch auch dies musste
aufgrund des Konsumationsverbots
im Stehen entfallen. Die Aktion ist
trotzdem geglückt und es sind viele
wunderschöne Fenster entstanden
(siehe dazu den Artikel auf S. 34f). 
Da die Zahl der Teilnehmenden an
einem Gottesdienst auch an Weih-
nachten auf nur 50 Personen be-
schränkt war, haben wir unser Got-

15

tesdienstangebot an Weihnachten
beträchtlich erweitert und am 24.
und 25. Dezember (inkl. Stationen-
weg vom Fiire-mit-de-Chliine-
Team) sieben Gottesdienste ange-
boten. Damit alle Pfarreimitglieder
auch über dieses Angebot infor-
miert waren, wurden alle Haushalte
per Post und Weihnachtskarte infor-
miert. Um direkt vor der Kirchentü-
re niemanden wegschicken zu müs-
sen, baten wir um Anmeldung. Und
so liefen in den Tagen vor Weih-
nachten die Telefonleitungen im
Sekretariat heiss und An- und Um-
meldungen mussten gemanagt wer-
den. Für jeden Weihnachtsgottes-
dienst war ausserdem ein Emp-
fangsdienst im Einsatz.

Auch das Verbot des gemeinsamen
Singens traf die Gottesdienste im
Advent und vor allem an Weih-
nachten hart. Lange dachten wir,
dass es möglich sein würde, dass in
jedem Weihnachtsgottesdienst ein
kleines Ensemble des Stephans-
Chors Weihnachtslieder singen
könnte. Als aber dann im Dezember
ein komplettes Verbot vom gemein-
samem Singen für Nichtprofis ver-
hängt wurde, musste alles wieder
umgeplant werden. Glücklicher-
weise war der Einsatz eines Kan-
tors oder einer Kantorin weiterhin
möglich und auch Profis durften
noch singen. Um die Weihnachts-
gottesdienste unter diesen Bedin-
gungen feierlich zu gestalten, wur-
den nun  Instrumentalistinnen und



Instrumentalisten und Solistinnen
und Solisten organisiert und aufge-
boten. Auch waren unsere Kirchen
in dieser besonderen Weihnachts-
zeit besonders gestaltet: Die ganze
Advents- und Weihnachtszeit hin-
durch war besinnliche Musik zu hö-
ren, es brannte ein Kerze und es la-
gen immer wieder neue Gebetstexte
aus. Auch die schönen Advents-
kränze und dann die tollen Christ-
bäume machten die Kirchen zu ei-
nem festlichen Ort.

Ausserdem waren wir an diesem
Weihnachtsfest als Pfarrei auch di-
gital unterwegs: So stand allen  –
neben den wunderschönen und im-
mer wieder umgestalteten Krippen
 – in den Kirchen vom 22. Dezem-
ber bis zum 10. Januar ein Weih-
nachtsweg mit QR-Codes zur Ver-
fügung. Mit dem Smartphone konn-
te man so trotz Pandemie zum Bei-
spiel den Kinderchor hören, dem
Weihnachtsevangelium lauschen,
die Sternsinger sehen, Informatio-
nen zum Caritas Baby Hospital
Bethlehem erhalten, oder ein feines
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Bratapfelrezept erfahren. Auch gab
es ein Weihnachtsvideo und ein
Sternsingervideo und viele schöne
Lieder mit Bildern auf dem YouTu-
be-Kanal, so dass auch die, die
nicht in die Gottesdienste kommen
konnten oder wollten, zu Hause et-
was von der Pfarrei erleben konn-
ten. Als Ersatz für die ökumenische
«Offene Weihnachtsfeier» wurden
Weihnachtsguezli zu den Teilneh-
menden der letzten Jahre nach Hau-
se gebracht.

Noch mehr als in «normalen» Zei-
ten waren Advent und Weihnachten
in diesem Jahr eine Herausforde-
rung, die grossen Einsatz und En-
gagement vieler Freiwilliger und
des ganzen Pfarreiteams brauchte:
Allen dafür ein grosses Danke-
schön! 
Herzlichen Dank an dieser Stelle
auch an Pfarreirat und Kirchenpfle-
ge, die durch Zusammenarbeit und
Mitdenken, und gute Rahmenbe-
dingungen diese Möglichkeiten ge-
schaffen und unterstützt haben.  

Allen ganz herzlichen Dank für
diese besonderen Weihnachten!

Domenic Gabathuler und 
Barbara Ulsamer, Pfarreileitung

Gebets- und Meditationstexte 
lagen bereit!



Wenn Sie gerne Lieder aus Taizé zu
Hause mit dem Computer oder
Smartphone singen wollen, emp-
fehle ich Ihnen auf YouTube den
Kanal raguayof. Die Lieder dort
sind direkt in Taizé aufgenommen
und eignen sich gut zum Mitsingen.
Sie finden die Lieder über diesen
Link https://
www.youtube.com/
user/raguayof/videos
oder diesen QR-
Code.
Wir hoffen sehr, dass
wir uns bald wieder zu „analogen“
Taizé-Gebeten in der Franziskus-
Kirche treffen können. 
Barbara Ulsamer
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Ökumenische
Taizé-Gebete 
in Uetikon

Das gemeinsame Singen ist im Mo-
ment aufgrund der Pandemie unter-
sagt. Die Taizé-Gebete, die gröss-
tensteils aus dem gemeinsamen Ge-
sang bestehen, sind darum im Mo-
ment nicht möglich. 
Wir werden mit den Taizé-Gebeten
wieder beginnen, sobald das ge-
meinsame Singen – wenn auch nur
in reduzierter Form – wieder mög-
lich ist. Leider ist im Moment (Re-
daktionsschluss 25. Januar) noch
nicht absehbar, wann dies der Fall
sein wird. Im allerbesten Fall wird
es frühestens im April möglich
sein. Darum finden Sie hier die Da-
ten ab April, aber immer versehen
mit der Anmerkung, sich kurzfristig
über die Homepage zu informieren.
Wer an einem Gebet in Taizé selbst
teilnehmen möchte, kann dies je-
weils am Samstagmittag um 12.30
Uhr online über den YouTube-Ka-
nal der Gemeinschaft von Taizé
tun. Die übrigen Gebete der Ge-
meinschaft sind jeweils auf der Ho-
mepage der Gemeinschaft zu hören.
Sie finden die Übertragungen über
diesen Link https://www.taize.fr/
de_article29514.html oder diesen

QR-Code.

Die nächsten geplanten
Taizé-Gebete

Franziskus-Kirche 
Uetikon, Tramstrasse 32
1. Sonntag im Monat, 20 Uhr

4. April*

2. Mai*

6. Juni*

4. Juli*

*Da sich aufgrund der Corona-
Pandemie Änderungen ergeben
können, beachten Sie bitte das
Pfarrblatt forum oder besuchen
Sie unsere Homepage:
www.kath-maennedorf-
uetikon.ch
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Jugendlounge
Franziskus-Zentrum
für SchülerInnen der 3.-6. Klasse

Die Jugendlounge wurde - solan-
ge Veranstaltungen erlaubt wa-
ren - auch während der Pande-
mie-Zeit sehr gut besucht. Mit
Schutzkonzept konnten Gritti-
bänze gebacken, Adventskränze
gestaltet und gespielt werden. 
Unten sehen Sie ein paar Im-
pressionen davon.

Die nächsten Daten:

17. März: Frühlingsbasteln

31. März: Ostereier färben und
bemalen. 

Zeit: 14 - 16 Uhr

Weitere Daten noch offen.

Bitte jeweils eine Woche vorher
bei Katharina Küng anmelden!

k.kueng@kath-maennedorf-
uetikon.ch
079 796 83 69
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Katechese in Zeiten von Corona
Der Bundesrat hat anfangs Januar
entschieden, die bestehenden Coro-
na-Massnahmen bis Ende Februar
2021 zu verlängern bzw. zu ver-
schärfen. Das heisst für unseren
Religionsunterricht, dass dieser
nach aktuellem Stand mindestens
bis Ende Februar ausfällt und wir
unseren Unterricht somit frühestens
wieder im März aufnehmen kön-
nen.  
Dies ist so, obwohl es sich bei un-
serem Unterrichtsangebot um eine
«Aktivität für Kinder und Jugendli-
che unter 16 Jahren» handelt, und
solche Angebote grundsätzlich er-
laubt wären. Aber gemäss den Wei-
sungen des Kantons Zürich (Bil-
dungsdirektion) und den kantonal-
kirchlichen Richtlinien, ist Religi-
onsunterricht in «gemischten Grup-
pen» - d.h. in Unterrichtsgruppen
aus verschiedenen Schulklassen -
leider untersagt. Dies betrifft unse-
ren gesamten Religionsunterricht.
Falls diese Bestimmungen im März
immer noch gelten sollten, überprü-
fen wir momentan, ob die Möglich-
keit besteht, unseren gesamten Re-
ligionsunterricht umzuorganisieren
und die Kinder klassengetrennt zu
unterrichten, damit wir zumindest
wieder in irgendeiner Form Religi-
onsunterricht anbieten können. Ob
dies von den Klassengrössen, Un-
terrichtszeiten und den Räumen her
zu bewerkstelligen ist, ist momen-
tan in Abklärung. 
Damit wir vom Katecheseteam mit

den Kindern aber mindestens indi-
rekt in Kontakt bleiben können, ha-
ben alle Schülerinnen und Schüler
der Primarschule von ihren jeweili-
gen Religionslehrpersonen persön-
liche Post erhalten, das heisst eine
Karte und beiliegend Aufgaben und
Rätsel, um diese zu Hause zu lösen.
Auch haben wir für die Kinder ei-
nen Kreativ-Wettbewerb zum The-
ma «Meine liebste Bibelgeschich-
te» lanciert (Flyer auf den nächsten
Seiten, Einsendeschluss 1. März).
Die eingesandten Kunstwerke wer-
den wir voraussichtlich im Frühling
im Franziskus-Zentrum ausstellen.
Die entsprechenden Angaben zu
dieser kleinen Ausstellung werden
im forum publiziert.
Auch im Bereich Oberstufe bleiben
wir mit den Jugendlichen in Kon-
takt. Aktuell sind zwei Digitalange-
bote am Laufen, sowie ein Kreativ-
Projekt. Zudem sind die ökumeni-
schen Jugendgottesdienste (Pizza+
Gottesdienst einfach ohne Pizza)
immer noch erlaubt und damit ein
beliebter Treffpunkt für unsere Ju-
gendlichen. Da wir im Oberstufen-
bereich in einem Kurssystem arbei-
ten, werden wir, soweit wie mög-
lich, die ausgefallenen Kurse nach-
holen, sobald dies wieder zu ver-
antworten ist.

Für das Katecheseteam
Domenic Gabathuler
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Erstkommunion und Firmung
in den Herbst verschoben

Wegen der Corona-Pandemie
konnte seit Dezember weder
Erstkommunionunterricht, noch
ein Firmkurs stattfinden. Da für
den Empfang dieser Sakramente
eine solide Vorbereitung inhalt-
lich, wie auch persönlich, unab-
dingbar ist, haben wir diese bei-
den Feiern auf den Herbst ver-
schoben und auch die ganzen
Vorbereitungsprogramme neu or-
ganisiert.
Die Firmung(en) feiern wir neu
am Wochenende vom 18./19.
September, die Erstkommuni-
on(en) am Wochenende vom 25./
26. September. Das wird für un-
sere Pfarrei ein festlicher Sep-
tember! Wir hoffen sehr, dass die
beiden Feste im Herbst wie ge-
plant möglich sein werden. Wir
freuen uns vom Erstkommunion-
team, wie auch vom Firmteam
her, sehr darauf, die Kinder und
die jungen Erwachsenen wieder
zu treffen und mit ihnen gemein-
sam diese wertvollen Feiern vor-
zubereiten.

Für das Erstkommunion- und
das Firmteam
Domenic Gabathuler

Hinweise auf Gottesdienste 
Fasten- und Osterzeit 2021

Aschermittwoch, 17.2., 19.30 Uhr
Franziskus-Kirche Uetikon

Weltgebetstagsgottesdienste
5.3.  19.30 Uhr Uetikon, Franziskus-Kirche
5.3.  19.30 Uhr Männedorf, kath. Kirche
7.3.  10.00 Uhr Männedorf, KiGo

Ökum. FO-BfA*-Gottesdienst
Sonntag, 21.3., 10 Uhr
Reformierte Kirche Uetikon
und 
Sonntag, 21.3., 10 Uhr
via Internet über die Homepage 
der ref. Kirche Männedorf
*Fastenopfer und Brot für Alle

Palmsonntag, Wochenende vom 27./28.3.
Familiengottesdienste
(Sa 18 Uhr Mä, So 10 Uhr Ue)

Versöhnungsfeier
Montag, 29.3., 19.30 Uhr, Männedorf
anschl. Beichtgelegenheit

Hoher Donnerstag, 1.4., 19.30 Uhr
Eucharistiefeier vom Letzten Abendmahl
Franziskus-Kirche Uetikon

Karfreitag, 2.4.
10 Uhr,  Uetikon, Kreuzwegandacht
15 Uhr,  Männedorf, Feier vom Leiden und
Sterben Christi

Feier der Osternacht**
Karsamstag, 3.4., 20 Uhr, Männedorf
evtl. anschl. Apéro
Santa Messa  (ital.), 21 Uhr
Franziskus-Kirche Uetikon

Ostersonntag**, 4.4., 10 Uhr
Festgottesdienst, Männedorf
evtl. anschl. Apéro
Ostermontag**, 5.4., 10 Uhr
Eucharistiefeier, Uetikon

** Je nach den dann geltenden Regelungen
eventuell Gottesdienste mit Anmeldung und
ggf. weitere Gottesdienstangebote. Aktuali-
sierte Hinweise finden Sie im forum und auf
der Pfarrei-Homepage.
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Ökumenische 
Jugendgottesdienste

„Pizza+Gottesdienst“ ist der öku-
menische Jugendgottesdienst der
katholischen Pfarrei St. Stephan
und der beiden reformierten Kirch-
gemeinden Männedorf und Ueti-
kon am See für Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe mit span-
nenden, aus dem Leben gegriffe-
nen Themen.
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin

Die nächsten Pizza+
Gottesdienst-Daten:
12. März 2021
Ref. Kirchgemeindehaus 
23. April 2021
Franziskus-Kirche Uetikon
28. Mai 2021
Franziskus-Kirche Uetikon
25. Juni 2021
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf
Zeit: 18.30 Uhr

Gemäss der jetzigen Pandemie-
Regelungen sind Gottesdienste
möglich, jedoch kein anschlies-
sendes Zusammensein oder Piz-
zaessen. Wegen kurzfristig
möglicher Änderungen infor-
miert euch bitte auf der Home-
page oder bei Katharina Küng
k.kueng@kath-maennedorf-
uetikon.ch oder 079 796 83 69.

Ökumenisches Gemeinde-Essen

Am Samstag, 10. April, 11-15 Uhr,
laden die reformierte und die katho-
lische Kirche zum gemeinsamen
Solidaritätsessen am Frühlings-
markt auf dem Leue-Platz ein.
Wir verwöhnen Sie mit selbst ge-
machten scharfen und süssen
Crêpes.  Das Team freut sich auf
alle, die kommen, Gross und Klein,
Junge und Junggebliebene, Famili-
en und Alleinstehende.

Mit dem Erlös der verkauften
Crêpes unterstützen wir das Berufs-
bildungszentrum in Kyela (Tansa-
nia). Es ermöglicht über 150 Ju-
gendlichen, einen handwerklichen
Beruf zu erlernen.
Herzlichen Dank für Ihre Solidari-
tät.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin



Neues vom Kinderchor
Das Singverbot des Bundesrats im
vergangenen November aufgrund
der Corona-Pandemie traf auch un-
seren Kinderchor. So war nun vor
Weihnachten 2020 alles anders als
sonst. Auch das zunächst bereits als
«Coronaprogramm» geplante Weih-
nachtssingen am 24. Dezember im
Freien konnte nicht stattfinden. An-
stelle eines grossen Kinder- und
Projektkinderchors – in anderen
Jahren waren es immer zwischen
25 und 35 Kindern –  fanden sich
am Donnerstagabend jeweils zwölf
Kinder zusammen. Und anstatt zum
gemeinsamen Singen konnten wir
uns nur noch zum gemeinsamen
Hören und Lesen der Lieder treffen.
Wir taten dies mit den vorgegebe-
nen Abständen in der Kirche
St. Stephan in Männedorf. Am
Schluss gab es dann noch gemein-
same Spiele mit Abstand. Mit der
Übungs-CD und den Notenblättern
wurde dann nur zu Hause wirklich
gesungen. Immerhin konnten wir so
die Lieder kennen lernen und auch
der Samichlaus und der Schmutzli

24

Ökumenischer FraueMorge
Männedorf

Die nächsten Daten für das
1. Halbjahr 2021:

24. März: Gängige orthopädi-
sche Probleme
Dr. Michael Kleine, Orthopäde

19. Mai: Trio Klangheimlich
Ein komödiantisches Konzert mit
Ornella Lapadula (Gesang), Mar-
kus Landolt (Violine) und Claude
Hutter (Akkordeon)

Weitere Daten: 
noch nicht bekannt

Beginn:
9 Uhr, nach dem Vortrag Kaffee
und Gipfeli, anschliessend Aus-
tausch und Diskussion

Ort: 
Reformiertes
Kirchgemeindehaus Männedorf,
Alte Landstrasse 254.

Unkostenbeitrag: Fr. 5.-

Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.



konnten uns am 3. Dezember noch
besuchen und beschenken. Bald
nachher waren auch die gemeinsa-
men Treffen zum Hören der Lieder
am Donnerstagabend nicht mehr
möglich, da Kinder aus verschiede-
nen Altersstufen und verschiedenen
Schulklasse nicht mehr gemischt
werden sollten. Trotz all dieser
widrigen Umstände machten viele
Kinder des Kinderchors einen wun-
derbaren Weihnachtsweg mit QR-
Codes in unseren Kirchen möglich.
Sie sangen die Lieder nämlich zu
Hause mit Playback-Musik ein.
Zum Teil unterstützten sie auch
noch Geschwister beim Singen.
Und die Eltern bildeten die Tech-
nik-Crew, die den Gesang mit dem
Smartphone aufnehmen, und mir
elektronisch zusenden durften. Ich
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habe schliesslich die verschiedenen
Kinderstimmen übereinandergelegt
und so virtuell zu einem Kinder-
chor zusammengefügt. So konnten
Besucherinnen und Besucher, die
zwischen Weihnachten und dem 10.
Januar in unsere Kirchen kamen,
mit Hilfe ihres Smartphones den
Kinderchor doch noch hören. Es er-
klangen Lieder von Andrew Bond
aus der «Mitsing Wienacht». Es
war auf jeden Fall auch so eine tol-
le Sache! Vielen Dank an alle Kin-
der, die mitgemacht haben, und
auch an alle Eltern, die sie unter-
stützt haben, die die Lieder geübt
und aufgenommen haben! 
Vielen herzlichen Dank dafür! 
Ihr wart super!
Barbara Ulsamer

Der Samichlaus und der Schmutzli besuchten die Kinder 
draussen beim Feuer und hatten - zur Freude aller - 

auch viele kleine Säckchen im grossen Sack!



Oster - Erlebnis

stern, Pfarreizentrum, Eiertütschen: Eigentlich fand ich
die wunderschön gefärbten Eier viel zu schade zum Tütschen.
Doch als ein keckes Mädchen rief, dass es sicher niemand

schaffe, ihr supersta-
biles Ei kaputt zu ma-
chen, wurde mein
Kampfgeist geweckt.
Mein Ei glänzte stahl-
blau und schien eine
Panzerschale zu ha-
ben. Provozierend
hielt ich dem Mäd-
chen mein Ei entge-

gen. 1, 2, 3, los – krack! Kaputt, mein Ei war kaputt. Und wie
sogar! Die rabiate Natur hatte dermassen draufgehauen, dass
mein Ei total zersplittert in meiner Hand lag. Welch eine Nieder-
lage! Doch dann passierte in meinem Kopf Erstaunliches. Das
Ei verwandelte sich in diesem Moment von einem Kampfgerät
in eine Essware. Genüsslich verspeiste ich das mit einem
Schlag von der Schale befreite Ei. Erst durch das Zerbrechen
der Schale kam die Köstlichkeit zum Vorschein. Die Niederlage
war ein Gewinn. Da wurde mir richtig symbolisch zumute.

ar es nicht mit Jesus auch so? Er wanderte durch die
Lande und erzählte Gleichnisse, heilte Kranke und

predigte Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Das Reich Gottes
schien nahe und die Begeisterung war gross. Die Jünger glaub-
ten, es sei eine machtvolle und starke Sache. Doch dann kam
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plötzlich Kreuzigung und Tod. Die Jünger waren konsterniert
und sahen nur die zerbrochene Schale. Erst allmählich ging in
ihren Köpfen eine Wandlung vor. Die vermeintliche Niederlage
war ein Gewinn – unendlich viel wertvoller als jede Eierspeise.
Erst durch Tod und Auferstehung wurde Vergebung, Befreiung
und Frieden zur Wirklichkeit und das Reich Gottes konnte Ge-
stalt annehmen.

ielleicht ist es ja etwas seltsam, Jesus mit einem Ei zu
vergleichen. Aber jetzt fällt mir jedes Mal beim Eiertüt-

schen der eigentliche Sinn des Osterfests ein. Und nun, wo der
Eier-Vergleich in der Chile-Poscht steht, geht das vielleicht
noch anderen so. Und deshalb liebe Leserinnen und Leser darf
man sich nicht wundern, wenn jemand beim nächsten Eiertüt-
schen im Pfarreizentrum nach einer krachenden Niederlage
freudig ruft: „Halleluja, Jesus lebt!“

Sören Rohweder, Januar 2021
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Lange Nacht der Kirchen 2021
Im Juni 2020 hätten wir in Männe-
dorf zusammen mit der ganzen
Schweiz die erste schweizwei-
te "Lange Nacht der Kirchen" feiern
wollen. Aus bekannten Grün-
den mussten sämtliche Veranstal-
tungen abgesagt werden. Nun hof-
fen wir, dass die "Lange Nacht der
Kirchen" 2021 überall und auch bei
uns durchgeführt werden kann. Das
Datum dafür ist der Freitag, 28.
Mai 2021. In Männedorf werden
wir die "Lange Nacht der Kirchen"
 – wie es schon für das letzte Jahr
geplant war – ökumenisch gestal-
ten, d.h. es werden zwischen 18 und
24 Uhr Angebote in der ref. Kirche
Männedorf, in der ev.-meth. Kirche
Männedorf und bei uns in der Kir-
che St. Stephan stattfinden. Ab 22
Uhr ist in St. Stephan eine „Lieder-
Liturgie spezial“ mit Alexander
Bayer und anderen Musikerinnen
und Musikern geplant. Da leider
noch nicht absehbar ist, mit wie vie-
len Leuten im Mai Veranstaltungen
durchgeführt werden können, bitten
wir Sie, sich kurzfristig über Pro-
gramm und Durchführungsmodus
der "Langen Nacht der Kirchen"
über das Pfarrblatt forum und Ho-
mepage zu informieren. Wir hoffen,
dass wir uns am 28. Mai bei einer
spannenden, schönen "Langen
Nacht" in einer oder mehreren der
Männedörfler Kirchen begegnen
können. 
Für die ökum. 
Vorbereitungsgruppe: 
Barbara Ulsamer
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Neues von der Lieder-Liturgie
Leider können wir noch keine Ver-
anstaltungen „Lieder-Liturgie“ an-
kündigen. Daher füttern wir in der
Zwischenzeit den (kostenlosen)
YouTube-Kanal der Pfarrei mit Mu-
sik-Videos. Abonnenten des Kanals
werden automatisch benachrichtigt,
wenn ein neues Lied eingestellt
wird. Die Nicht-Abonnenten finden
die Lieder auf unserer Homepage
verlinkt.
Die vorgestellten Lieder wollen in
heutiger Sprache die biblischen
Grundgedanken zum Klingen brin-
gen. Sie sind musikalische Wegzeh-
rung für den Menschen, der spiritu-
ell unterwegs ist. Einige von ihnen
begegnen uns bei passender Gele-
genheit wieder in den Gottesdiens-
ten.
Ergänzend dazu gibt es noch auf
Radio Maria die Sendereihe „Song
der Woche“, wo ich traditionelle
Lieder oder aktuelle Popsongs ins
Gespräch bringe mit unserer Litur-
gie. Da kann es passieren, dass ich
ein Helene-Fischer-Lied mit den
Worten des Buchs Kohelets be-
schreibe oder das aktuelle Tanz-
Lied „Jerusalema“ mit dem Prozes-
sionsgesang auf Männedörfler Beer-
digungen zusammenbringe. Der tie-
fere Sinn unseres YouTube-Kanals
und der Sendung „Song der Woche“
ist es, mit Hilfe der Beobachtungen
und Deutungen die Freude an den
Reichtümern unserer Liturgie zu
steigern.
Alexander Bayer



Ministranten in der Pandemiezeit
Nach den Herbstferien wurden Flu-

rin Imhof
und Nathalie
Portmann an
mehreren
Nachmitta-
gen in den
Minidienst
eingeführt.
Am Sonntag,
8. November
2020, durf-
ten wir im

Gottesdienst Flurin Imhof feierlich
in unsere Schar aufnehmen. Natha-
lie Portmann wird am Sonntag, 14.
Februar 2021, aufgenommen. Wir
freuen uns sehr, dass zwei weitere
Minis sich für diesen wertvollen
Dienst in unserer Pfarrei engagie-
ren.
Vier Minis wurden verabschiedet,
die sich einige Jahren in der Pfarrei
als Ministrantin-
nen  und Mini-
stranten engagier-
ten. (ca. 455 wert-
volle Stunden).
Connor Flynn, Jan
Kühnel, Clara
Loureiro de Sousa
und Celina Kuster.
Zudem konnten

wir Eva Sanchez und Olivia
Schmucki als neue Leiterinnen in
unserem Minileiterteam willkom-
men heissen! Wir wünschen allen
viel Freude bei ihrem Dienst. Den
austretenden Minis alles Gute auf
ihrem weiteren Lebensweg.
Katharina Küng und
Domenic Gabathuler

Sternsingen 2021
Christus-Mansionem-Benedicat 
Christus segne dieses Haus
In diesem Jahr
brachten die vier
Sternsinger (Ni-
colas Sanchez,
Jana Rüst, Lena
und Flurin Im-
hof) ihre Bot-
schaft per Video-
übertragung nach
Hause. Sie sammelten Spenden für
die Kinder in der Ukraine.
Haussegen und Kleber lagen in den
beiden Kirchen auf.
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Für alle, die den Film noch nicht
gesehen haben:
https://www.youtube.com/
watch?v=7-BEMzXrP5Y&t=29s

Allen, die gespendet haben, ein
herzliches „Vergelt’s Gott“.
Katharina Küng
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Aussergewöhnliche Samichlaus-
Aktion in Corona-Zeiten 

Das tut gut zu hören. Mit diesem
Anlass wollen wir auch anderen
Menschen tatkräftig helfen, das
Beste aus ihrer Situation im Le-
ben zu machen.

Sämtliche Spenden, die der Sa-
michlaus von euch Besuchern er-

Ausflug in den Europapark
Ökumenisches Jugendangebot
Wenn alles «rund» läuft, werden
wir endlich wieder in den Europa-
Park nach Rust reisen:
Samstag, 29. Mai 2021
Eingeladen werden alle Kids ab der
5. Primarklasse. Da sich die Situati-
on mit der Pandemie noch ständig
ändert, werden wir die Anmeldung
für diesen Event erst im April ver-
senden.
Katharina
Küng,
Jugendseel-
sorgerin

Lieber Samichlaus 
und Schmutzli

Vielen Dank, dass ihr trotz aller
Umstände den Besuch bei euch
ermöglicht habt. Wir fanden die
Idee und die Umsetzung wirk-
lich herzig und schön gemacht -
und dafür möchten wir uns
nochmals bedanken. 
Es ist derzeit nicht selbst-
verständlich, dass solche Anläs-
se, welche gerade auch für die
Kinder ein Ereignis sind, statt-
finden können. Ihr habt das
Beste aus der Situation ge-
macht. Trotz oder gerade des-
wegen wird uns dieser Besuch
sicherlich noch lange in Erinne-
rung bleiben.

Familie S.  aus Männedorf



hält, werden bald in Äthiopien für
den Kauf von Samichlaus-Eseln
eingesetzt. Die Tiere werden unter
den Bedürftigsten der Bevölkerung,
meist Mütter und Witwen, verteilt.
Statt Frauen und Kinder, tragen
bald die starken Esel die schweren
Lasten: Sie transportieren Wasser,
Brennstoff
und Nah-
rungsmittel
von weit
entfernten
Stellen nach
Hause. 

Sa-
michlaus-
Esel für
Äthiopien

Einige Men-
schen im
Hochland
von Äthiopi-
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en werden es leichter
haben durch ihr unver-
hofftes Glück, einen
Esel geschenkt zu be-
kommen. So wird das
Leben vieler Familien
erträglicher. Diese Art
von Direkthilfe ge-
schieht über zuverlässi-
ge Leute vor Ort, damit
Ihre Spende sicher an-
kommt. 

Der Samichlaus-Be-
such löst eine kleine

Kettenreaktion aus: Nicht nur den
Beschenkten geht’s nachher besser,.

Was gut tut, tut gut!

Für den Samichlaus-Verein
Männedorf-Uetikon: 
Richard Rogers

Der Samichlaus und der Schmutzli 
auf ihrem neuen Sofa im Franziskus-Zentrum

Frau in Äthiopien mit einem der Esel



Fiire mit de Chliine

Rückblick St. Martin
Am Mittwoch, dem 11. November,
luden wir die Kinder von drei bis
sechs Jahren, zusammen mit ihren
Eltern und Geschwistern, zum Ge-
denken an den heiligen Martin zum
Basteln und Feiern ins Franziskus-

Zentrum ein. Der kleine Laternen-
umzug rundete den Abend ab und
die Kinder konnten so ihre selbst-

gebastelte Laterne «leuchtend» und
mit viel Stolz präsentieren.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Rückblick Weihnachten
An Stelle der traditionellen Weih-
nachtsfeier durften die Kinder mit
ihren Eltern und Begleitpersonen
einen besonderen Stationen-Weg
im Franziskus-Zentrum begehen,
der ihnen von 10 Uhr bis 16 Uhr
offenstand. Die «weihnachtliche
Tüte» (mit Geschichten, Kerzli,
Hosensack-Schutzengel, Rätseln
und vielem mehr), die sie beim
Start des Weges mitnehmen konn-
ten, begleitete sie durch die Statio-
nen. Diese Form von «Weihnachts-

32

Die Laternen werden mit Sternen,
Gänsen und vielen Details verziert. 

Beim Laternenbasteln war die At-
mosphäre fröhlich und zugleich

konzentriert. 

Das Weihnachtslabyrinth 
im Innenhof!



feier» wurde sehr geschätzt, da die
Familien selber bestimmen konn-
ten, wann und wie lange sie sich

auf dem Weg aufhalten möchten.
Zwischen 45 und 50 Familien ha-
ben sich auf den «Weg» gemacht.
Herzlichsten Dank dem Vorberei-
tungsteam!
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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Nächste Daten: 

Osterangebot für Kinder und Fa-
milien am Karfreitag, 2.,  oder
Karsamstag, 3. April (weitere
Infos folgen auf der Homepage)

9. Mai 2021, Muttertag,
St. Stephan Männedorf, 10 Uhr

4. Juli, Villa Alma, "mitenand
sunntig", 10- ca. 13.30 Uhr

Da sich aufgrund der Corona-
Pandemie auch kurzfristig Ände-
rungen ergeben können, beach-
ten Sie bitte das «forum» oder
besuchen Sie unsere Homepa-
ge: www.kath-maennedorf-
uetikon.ch

Ökumenische Senioren-
nachmittage Uetikon

Der für März vorgesehene Senio-
rennachmittag kann aufgrund der
Coronalage leider noch nicht statt-
finden. Drücken wir die Daumen,
dass es im Mai klappt.

Am Dienstag, 4.5.2021, möchten
wir, wenn dies möglich ist, zu einer
Fahrt durch die Frühlingsblüten-
pracht einladen und miteinander
das lang ersehnte Beisammensein
bei einem feinen Essen geniessen.

Wir freuen uns schon jetzt auf ein
Wiedersehen! Bleiben Sie zuver-
sichtlich und guter Dinge!
Jutta Kriesel, Seniorenseelsorgerin
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Adventsfensteraktion: 
Rückblick und Dank!
Vom 1. bis zum 24. Dezember sind
Fenster in unserer Pfarrei in Män-
nedorf und Uetikon liebevoll und
kreativ gestaltet worden. Jeden
Abend kam ein neues Fenster dazu,
das die Nacht erhellt hat und so in
dieser speziellen Zeit der Corona-
Pandemie ein Zeichen der Hoff-
nung gesetzt hat. Es war wunder-
bar, zu sehen, wie bunt und vielsei-
tig die verschiedenen Fenster ge-
staltet wurden. Bei einem Abend-
spaziergang eines oder mehrere
Fenster zu bestaunen und sich in
die vielen genau gestalteten Details
 – Sterne, Schafe, Städte, Hirten,
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Tiere, Samichläuse, Krippen usw. –
zu vertiefen, war eine wahre Freu-
de. Durch das Fenster am refor-
mierten Pfarrhaus in Uetikon hat
die Aktion auch noch eine ökume-
nische Dimension erhalten. Das ist
sehr schön! Die Fotos der Fenster
können noch eine Weile auf der
Homepage der Pfarrei betrachtet
werden. Wir danken allen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, die
mit ihrem Engagement, ihren
Ideen, ihrem Basteltalent und ihrer
Zeit zu dieser gelungenen Advents-
fensteraktion beigetragen haben.
Die Aktion hat viel Freude und
Licht geschenkt hat: Allen ganz
herzlichen Dank!
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„Auf festen Grund bauen“
Weltgebetstagsliturgie
aus Vanuatu 

Seit 85 Jahren wird in der Schweiz
der ökumenische Weltgebetstag der
Frauen gefeiert, jeweils am ersten
Freitag im März. Inzwischen sind
auch Männer herzlich zum Mitfei-
ern eingeladen. Die lokalen Gottes-
dienste sind Teil einer weltweiten
Gebetskette durch über 150 Länder.
Jedes Jahr wird die gemeinsame Li-
turgie von Frauen aus einem ande-
ren Land vorbereitet. 2021 geben
Frauen aus Vanuatu Einblick in ihr
Leben und Glauben, Sorgen und
Hoffen.

Das kleine Land im Südpazifik be-
steht aus 83 Inseln und viel Meer.
Die meisten Ni-Vanuatu, so nennen

Freitag, 5. März 2021, 19.30 Uhr

Katholische Kirche in Männedorf
und Franziskus-Zentrum 

   in Uetikon

Titel-Bild der Liturgie aus Vanuatu

sich die 300‘000 InselbewohnerIn-
nen, leben in kleinen Dörfern im
Regenwald oder an der Küste, eng
verbunden mit der Natur und ihren
indigenen Traditionen. Sie sprechen
113 verschiedene Sprachen. Bisla-
ma helfen bei der Verständigung
mit der Nachbarinsel und darüber
hinaus die Sprachen der früheren
Kolonialmächte Frankreich und
England. Grössere Städte gibt es in
Vanuatu nur zwei: die Hauptstadt
Port Vila auf der Insel Efate und
Luganville auf Espiritu Santo. Die
meisten Familien ernähren sich von
dem, was sie auf ihren Feldern an-
pflanzen, im Regenwald sammeln
und im Meer fangen. Die Ni-Va-
nuatu leben in einer engen Bezie-
hung zur fruchtbaren Erde, die sie
ernährt. Sie ist für sie wie eine
Mutter für ein Kind. 
Doch das Leben im Südseeparadies
der Ferienprospekte ist hart. Es
fehlt an Arbeitsplätzen und Schu-
len, Strassen und Spitälern. Zudem
verstärkt der Klimawandel die Tro-
penstürme, lässt die Korallenriffe
absterben, die die Küsten schützen,
trocknet Trinkwasserquellen aus,
verändert die Artenvielfalt und er-
schwert die Selbstversorgung. Erd-
beben sind im Pazifischen Feuer-
ring häufig, seine aktiven Vulkane
eine Attraktion für TouristInnen
und eine ständige Gefahr.
Die Weltgebetstagsfrauen aus Va-
nuatu erzählen uns von der Schön-
heit ihres Landes und danken Gott
dafür. Sie berichten von den gros-
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sen Herausforderungen, vor denen
sie stehen, und laden uns ein, mit
ihnen darüber nachzudenken, was
unserem Leben Halt und Bestand
gibt. Was lässt unser Leben gelin-
gen? Wie können wir auf festen
Grund bauen, so dass unser Le-
benshaus auch einem Taifun stand-
hält? Die Antwort finden sie in ih-
rem Glauben, in Worten der Berg-
predigt und im Motto ihres Wap-
pens, das sie vor 40 Jahren für ihre
Unabhängigkeit von England und
Frankreich ausgewählt haben:
„Long God yumi stanap.“ Auf Got-
tes Wort bauen wir. Mit Gott kön-
nen wir unser Leben bestehen.

„Cyclone Pam II“ von Juliette Pita,
der bekanntesten Künstlerin von
Vanuatu, zum Taifun „Pam“, der

2015 das ganze Land verwüstet hat

Wie genau wir am 5. März 2021
Weltgebetstag feiern werden, wis-
sen wir noch nicht. Am liebsten ge-
meinsam in der Kirche, mit Musik
aus Vanuatu und kleinen Köstlich-
keiten zum Mitnehmen. Vielleicht
auch in kleinen Gruppen oder zu-
hause, vor dem Bildschirm oder in-
nerlich im Gebet miteinander ver-
bunden und im grosszügigen Unter-
stützen der Solidaritätsprojekte in
Vanuatu und der weltweiten Welt-
gebetstagsbewegung. Der ökumeni-
sche Weltgebetstag wird auch 2021
stattfinden, wahrscheinlich einfach
etwas anders als gewohnt. Lassen
wir uns von Corona zu neuen For-
men bewegen! Bleiben wir einan-
der innerlich nahe und aktiv im Be-
ten und Gestalten unseres gemein-
samen Lebenshauses! Die aktuells-
ten Informationen finden Sie auf
der Pfarrei-Homepage, oder rufen
Sie kurz davor an. Vielen Dank für
Ihr und dein Mitwirken in dieser
besonderen Zeit!
Ursula Madi und Béatrice Battag-
lia von den ökumenischen Weltge-
betstags-Gruppen Männedorf und
Uetikon
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SEHEN UND HANDELN: 
KLIMAGERECHTIGKEIT –
JETZT!
Ökumenische Kampagne wäh-
rend der Fastenzeit 2021

"Fastenzeit" heissen in unserer Kir-
che die sechs Wochen der Vorberei-
tung und Ausrichtung auf Ostern,
unserem grossen Fest der Auferste-
hung, dem Sieg des Lebens über
den Tod. Wie die Bibel von einer
vierzigjährigen Wanderschaft des
Volks Israel durch die Wüste er-
zählt und Jesus sich vierzig Tage in
die Wüste zurückzog, werden uns
diese vierzig Tage vor Ostern ge-

schenkt, um unsere Lebenswande-
rung, unseren Lebensweg zu über-
denken und gegebenenfalls neu
auszurichten. Vielleicht bietet uns
auch die momentane Corona-Pan-
demie besonders Anlass zum Nach-
denken und zur Besinnung auf
weltweite Zusammenhänge. Wir
dürfen uns in den vierzig Tagen
eine bewusste Zeit des Hinsehens
und Wahrnehmens nehmen und
überdenken, wie wir leben, was um
uns herum und in der Welt ge-
schieht, und was uns wichtig ist -
eine Zeit, unser Leben neu auszu-
richten auf Gott und seine Bot-
schaft. Beim Nachdenken über un-

seren Lebensstil will uns das
Thema der diesjährigen ökume-
nischen Kampagne helfen und
Inspiriation sein: Klimagerech-
tigkeit – jetzt!

Zum Hinschauen und Nachden-
ken lädt uns das Hungertuch
ein, das unter dem Titel steht
"Du stellst meine Füsse auf
weiten Raum (Ps 31,9). Als
Grundlage für ihr Bild diente der
chilenischen Künstlerin Lilian
Moreno Sánchez das  Röntgen-
bild eines gebrochenen Fusses.
Es zeigt den Fuss eines Men-
schen, der im Oktober 2019 in
Chile gegen die soziale Un-
gleichheit im Land demonstrierte
und dabei verletzt wurde. Dieser
Fuss steht für die Verletzlichkeit
der Menschen, aber auch für die
Verletzlichkeit der Systeme, in
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denen wir uns bewegen. Die Coro-
na-Krise hat eindrücklich gezeigt,
wie das Fundament der Gesell-
schaft oder das, was wir dafür hiel-
ten, schnell ins Wanken gerät. Die
Schöpfung als Summe und Grund-
lage allen Lebens ist ausserdem
durch die Klimaerwärmung be-
droht. Dabei zeigt sich, dass wir
Menschen nebst unserer eigenen
Verletzlichkeit auch andere verlet-
zen können. Gerne vergessen wir,
dass die Verwundbarkeit von Natur
und Mensch in gegenseitiger Ab-
hängigkeit steht und eine intakte
Schöpfung die Voraussetzung für
gesundes Leben ist. Im Bild kommt
in den goldenen Blumen und Näh-
ten zum Ausdruck, dass wir nicht
im Leiden verharren sollen, son-

dern gerufen sind, Wege in den
weiten Raum der Solidarität, der
Hoffnung und der Liebe zu gehen.
Die Hungertücher hängen in der
Fastenzeit in beiden Kirchen, Medi-
tationshefte mit Texten von Veroni-

ka Jehle liegen in den Schrift-
enständen auf.

Der neue Fastenkalender, den Sie

mit dieser "Chile-Poscht" erhalten
haben, ist wie ein Drehbuch gestal-
tet. Wie in einem Drehbuch füllen
wir jeden Tag die leeren Seiten un-
seres Lebens mit Alltäglichem:
Aufstehen, arbeiten, einkaufen, put-
zen, aufräumen ... Oft kommen das
Schöne, die Freude oder auch die
Ruhe dabei zu kurz. Die Fastenzeit
bietet uns die Chance, innezuhalten
und in die Routine des Alltags be-
wusst Momente einzubauen, die
den Blick weiten. 
Geben Sie Ihrem «Drehbuch des
Lebens» doch einmal bewusst eine
neue Richtung, indem Sie Szenen
ändern und auch mal eine neue Per-
spektive einnehmen. Zum Beispiel
die Perspektive von Menschen im
Süden der Welt, deren «Drehbuch
des Lebens» oft mitgeschrieben
wird von Hunger, Armut, Unge-
rechtigkeit und vermehrt von den
lebensbedrohlichen Folgen des Kli-
mawandels. 
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stellst meine Füsse auf weiten Raum» von 
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Um weltweite Verbundenheit geht
es auch in unserem Fastenopfer-
Pfarreiprojekt Solidarität mit
Bauernfamilien in Burkina Faso.
Mit unserem Teilen unterstützen
wir Bauernfamilien in Burkina
Faso, die mit landwirtschaftlichen
Weiterbildungen, Solidaritätskassen
und Getreide-Banken gegen Armut
und Verschuldung vorgehen und
sich den Bedingungen des Klima-
wandels anpassen. Einen Bericht zu
unserem Solidaritätsprojekt finden
Sie auf Seite 44ff.

Die Fastenzeit mit der Ökumeni-
schen Kampagne ist ein Angebot,
sich persönlich durch die Impulse,
Texte, Veranstaltungen und Projek-
te herausfordern zu lassen, und sich
so auf den Weg zum Osterfest zu
machen. Jede und jeder kann selbst
entscheiden, wie er oder sie den
Weg bis zu Ostern gestalten will,
welche Veränderungen angestrebt,
welche Gottesdienste mitgefeiert
und welche Solidaritätsaktionen un-
terstützt werden. Hinweise zu den
einzelnen Angeboten finden Sie
hier in der "Chile-Poscht", im
Pfarreiblatt forum und auf der Ho-
mepage der Pfarrei. 
Herzliche Einladung an alle! 

Aschermittwoch: Aufbruch in die
Fastenzeit
Mittwoch, 17. Februar, 19.30 Uhr,
Franziskus-Kirche, Uetikon
Mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst brechen wir auf in die Fas-

tenzeit, die biblisch unter dem pro-
phetischen Ruf zur Umkehr steht,
da das Gottesreich der Gerechtig-
keit und Liebe schon nahe ist. Das
Aschenkreuz, das symbolische Zei-
chen der Umkehr, ermutigt uns, un-
ser Leben neu auf Gott auszurich-
ten, den Blick zu unseren Mitmen-
schen hinzuwenden und zu dem,
was wirklich zählt im Leben. 

Ökumenische Kampagnen-
Gottesdienste in Männedorf und
Uetikon

Sonntag, 21. März, 10 Uhr
Reformierte Kirche Uetikon

und ebenfalls
Sonntag, 21. März, 10 Uhr
Via Internet über die Homepage der
ref. Kirchgemeinde Männedorf

Gemeinsam mit unseren reformier-
ten Glaubensgeschwistern hören
wir auf Gottes Wort und lassen uns
inspirieren, uns für ein gutes Leben
für alle einzusetzen und zu mehr
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
beizutragen. Mit der Kollekte un-
terstützen wir über "Fastenopfer"
und "Brot für alle" engagierte Men-
schen in Asien, Lateinamerika und
Afrika. 

Rosenaktion für das Recht auf
Nahrung
Samstag, 20. März, 9 – 13 Uhr, in
Männedorf und Uetikon 
Bei der Rosen-Aktion der kirchli-
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chen Hilfswerke verkaufen Freiwil-
lige aus Pfarreien und Kirchge-
meinden in der ganzen Schweiz
Rosen aus dem Fairen Handel zum
symbolischen Preis von 5 Franken.
Fastenopfer, Brot für alle und Part-
ner sein unterstützen damit Selbst-
hilfeprojekte in Afrika, Asien und
Lateinamerika im Bereich Ernäh-
rungssicherheit und nachhaltige
Entwicklung. Der Rosenverkauf
findet auch in der digitalen Welt
statt: Mit der App «Give a Rose»
können Sie eine Rose oder einen
ganzen Rosenstrauss erwerben, mit
einer Widmung versehen und auf
Facebook teilen sowie per Whats-
App oder per E-Mail versenden.
Und dies das ganze Jahr
über! Ausser den Rosen verkaufen
wir in diesem Jahr zum ersten Mal
auch eine kleine Menge von „Fair-
Trade-Schokolade“.

In Uetikon und Männedorf warten
800 „reale“ Rosen auf Menschen,
die gerne teilen und mit Rosen
Freude schenken für mehr Gerech-
tigkeit und Nahrung für alle.
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr
den Rosenverkauf wieder durchfüh-
ren können, dies ist jedoch bei Re-
daktionsschluss der Chile-Poscht

(25. Januar) noch nicht absehbar.
Informieren Sie sich darum bitte
über die Homepage oder rufen Sie
uns an.

Ökumenischer Suppe-Zmittag
Uetikon
Samstag, 20. März, 11.30 – 13.30
Uhr, Franziskus-Zentrum, Uetikon
Am ökumenischen Suppe-Zmittag
gibt es Gerstensuppe, freundlicher-
weise gespendet vom Alters- und
Pflegeheim Abendruh, und „Brot
zum Teilen“, danach Kuchen, Kaf-
fee und Tee aus Fairem Handel. Am
claro-Stand können Sie für sich

selbst oder andere fair gehandelte
Snacks und Köstlichkeiten kaufen
und damit Menschen weit weg un-
terstützen und ihnen ermöglichen,
mit einem fairen Einkommen von
ihrer Hände Arbeit leben zu kön-
nen.
Wir hoffen, dass der Suppenzmittag
in bewährter Form stattfinden kann.
Dies ist zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses dieser Nummer der
Chile-Poscht (25. Januar) leider
noch nicht absehbar. Falls der Sup-
penzmittag in gewohnter Form
nicht möglich sein sollte, planen
wir einen Suppen-Take-Away im
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dingungen Gottesdienste an Ostern
gefeiert werden können. Je nach
der erlaubten Anzahl der Gottes-
dienstteilnehmenden werden wir
Sie – wie schon an Weihnachten –
wieder um Anmeldungen zu den
Gottesdiensten bitten. Darum bitten
wir Sie schon jetzt, sich dann über
das Pfarrblatt forum und die Home-
page zu informieren oder bei uns
anzurufen. 
Barbara Ulsamer, 
Gemeindeleiterin
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Franziskus-Zentrum. Informieren
Sie sich darum bitte vorher über die
Homepage oder rufen Sie uns an.

KEINE Veranstaltung der AGEZ
Die AGEZ (ökum. Arbeitsgruppe
Entwicklungszusammenarbeit
Männedorf-Uetikon), die bisher in
jeder Fastenzeit zu einem Vortrags-
oder Filmabend zur Vertiefung des
Kampagnenthemas eingeladen hat,
verzichtet pandemiebedingt in die-
sem Jahr auf eine Veranstaltung. 

Versöhnungsfeier
Montag, 29. März, 19.30 Uhr, 
Männedorf
Gegen Ende der Fastenzeit nehmen
wir uns Zeit für eine Standortbe-
stimmung vor dem Osterfest und
lassen uns von Gott, wo nötig, Ver-
gebung schenken für die missrate-
nen Schritte und das unterlassene
Gute. Neu gestärkt wagen wir den
Wandel mit dem aufrechten Gang
der Kinder Gottes.

Palmsonntag, Kar- und 
Ostertage
Herzliche Einladung zum Mitfei-
ern, zum Mitgehen des Weges Jesu
vom Leben zum Tod und zum neu-
en Leben, zum Teilen der Oster-
freude in den Gottesdiensten und
Zusammenkünften vom Palmsonn-
tag über den Hohen Donnerstag,
den Karfreitag und schliesslich Os-
ternacht und Ostersonntag. Zu Re-
daktionsschluss (25. Januar) ist lei-
der noch unklar, unter welchen Be-

Franziskus-Zentrum in Bildern
Janick Wiesli von der Kantonsschu-
le Uster hat eine Maturitätsarbeit
über Architekturfotografie verfasst,
in der er ein besonderes Augen-
merk auf unser Franziskus-Zentrum
wirft.
Wiesli stellt verschiedene Ansätze
vor, wie man Architektur fotogra-
fisch darstellen kann. Dass das
Franziskus-Zentrum dabei ein pro-
minente Stellung einnimmt, unter-
streicht die Bedeutung des Baukör-
pers. Dass ausgerechnet die katho-
lische Kirche in Uetikon das spek-
takulärste Gebäude unterhält, ehrt
die Gemeinde. Im Nebensatz sei er-
wähnt, dass das Franziskus-Zen-
trum immer wieder Architekten,
auch aus dem fernen Ausland, an-
zieht, die sich die Architektur und
das Konzept zeigen lassen.
Die Maturitätsarbeit von Janick
Wiesli liegt bei mir zum Ausleihen
und zur Ansicht bereit (bitte mit
Voranmeldung).
Alexander Bayer, Vikar



Was glaubsch eigentlich?

Das steht über dem Oberstufenkurs
für unsere Schülerinnen und Schü-
ler. Warum sollten nur Kinder da-
rauf antworten?
Auch wir Erwachsene müssen uns
darüber Gedanken machen. 
Diesmal haben wir eine Zuschrift
einer Person aus der Pfarrei erhal-
ten, die sich auch sonst in unserer
Pfarrei engagiert und die die Ge-
meinschft und die Begegnung sehr
schätzt.
Wir danken ihr für die Bereitschaft,
Gedanken zum Glauben mit uns zu
teilen. Wir freuen uns, wenn uns
Texte zu dieser Rubrik spontan und
unaufgefordert erreichen. 
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zu teilen, zu vergeben, zu trau-
ern, zu lachen. Er schenkt mir
Glück und Freude am Leben!

Die Kirche ist mein Hort, die
Gemeinschaft gibt mir Kraft. Sie
ist wie eine Historikerin und
spannende Geschichtenerzähl-
erin. Die Kirche lebt aber auch in
der Gegenwart und unterstützt
mich im Jetzt. 

Der Glaube an Gott ist mein
ganz persönlicher Psychiater und
ist mir eine starke Stütze.
Dass ich überhaupt diesen Glau-
ben kennen lernen durfte, ver-
danke ich meinen Eltern. Bei Ih-
nen und allen anderen Menschen
der Kirche, die mich in all den
vielen Jahren begleitet und unter-
stützt haben, möchte ich mich
ganz herzlich bedanken.
B. Fischer, Uetikon

Was glaubsch eigentlich?
Einen Glauben zu haben, ist wie
ein Freund zu haben, der einen
durch das ganze Leben begleitet.
Der Glaube
gibt mir
Kraft. Im
Glauben
kann ich Gott
meine Ängste
anvertrauen,
er hört mir
immer zu. 

Der Glaube
gibt mir Lie-
be. Er lehrt
mich,          



Fastenzeit 2021: Solidarität mit
Bauernfamilien in Burkina Faso
Zum zweiten Mal unterstützen wir
in der vor-österlichen Fastenzeit
500 Bauernfamilien in Burkina
Faso in ihrem Ringen ums Überle-
ben und um eine bessere Zukunft.
Die Herausforderungen im Land
der aufrechten Menschen (Überset-
zung von Burkina Faso) werden
grösser und gefährlicher. Angst und
Unsicherheit nehmen zu. Die Mehr-
heit der Bevölkerung ist arm und
lebt von traditioneller Landwirt-
schaft in sehr trockenen, heissen
Gebieten, die durch den Klimawan-
del noch unwirtlicher werden. Die
Ernten reichen sehr oft nicht aus,
um die Bauernfamilien das ganze
Jahr hindurch zu ernähren. Wäh-
rend der „Soudure“, der Knapp-
heitsperiode von mehreren Wochen
oder Monaten, leiden sie Hunger.
Zudem mehren sich seit 2016 im
Norden und Osten des Landes die
Überfälle terroristischer Gruppen.
Gegen eine Million Binnenflücht-
linge suchen inzwischen Zuflucht
in sichereren Dörfern im Südwes-
ten, in denen die natürlichen Res-
sourcen eh schon knapp sind, es so-
gar an Trinkwasser mangelt. Und
jetzt noch Covid-19 mit Kranken
vor allem in den grossen Städten
und Einschränkungen, die auch die
kleinen Dörfer hart treffen. Auf ihre
Felder dürfen die Bauernfamilien,
doch der Zugang zu den Märkten
wird stark eingeschränkt, zeitweise
verboten. Umso wichtiger ist in

solch schwierigen Zeiten unsere
Solidarität, unser grossmütiges Tei-
len, das Überleben sichern kann
und neue Hoffnung und Zukunft
schenkt, niedergedrückte Menschen
wieder aufrichtet.
Hauptziel unseres Pfarrei-Fastenop-
fer-Projekts ist die ganzjährige, ge-
sunde und ausreichende Ernährung
von 500 Bauernfamilien in 20 Dör-
fern westlich der Hauptstadt Ou-
agadougou. Dafür müssen die Ern-
teerträge auf ihren Feldern in etwa
verdoppelt und die Bodenfruchtbar-
keit verbessert werden. Das errei-
chen die Bauernfamilien mit einer
Vielfalt von aufeinander abge-
stimmten Massnahmen: Lebend-
hecken pflanzen für Schatten und
Windschutz und Regenwasserauf-
fangbecken anlegen, den Höhen-
kurven entlang Steinmäuerchen als
Erosionsschutz aufschichten und
Halbmond-Felder anlegen, mit der
uralten Zai-Methode pflanzen und
widerstandsfähiges lokales Saatgut
sammeln und weiterzüchten, dem
Klima angepasste Pflanzen (oft Hir-
se und Sorghum statt Weizen und
Mais) und Kleintiere auswählen,
Kompost und Bioflüssigdünger her-
stellen, die Ernte sicher lagern und
sich neue Einkommensquellen er-
schliessen … 
Für die landwirtschaftliche Weiter-
bildung und Anpassung an den Kli-
mawandel schliessen sich die Bau-
ernfamilien zu Dorfgruppen zusam-
men, wählen Gruppenverantwortli-
che, analysieren miteinander die Si-
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tuation im Dorf und planen entspre-
chende Verbesserungsschritte. Un-
terstützt werden sie dabei vom Fas-
tenopfer-Projektpartner „Associati-
on SOS Santé et Développement“. 
Zur Überbrückung der Knappheits-
periode und als Schutz vor weiterer
Verschuldung baut jedes Dorf Spar-
gruppen und eine Getreide-Bank
auf. Die Spargruppen treffen sich

jede Woche zum Austausch und zur
gegenseitigen Unterstützung. Jede
Familie legt dabei ihren Sparbatzen
in eine Solidaritätskalebasse, aus
der sie im Notfall ohne Wucherzins

Geld ausleihen kann. Die Getreide-
Bank ist ein gemeinsamer Dorf-
speicher, in den jede Familie nach
der Ernte etwas Getreide einlagert.
Während der Soudure können die
Ärmsten, deren Vorräte am
schnellsten aufgebraucht sind, hier
Getreide beziehen. Das stete Mitei-
nander stärkt die Solidarität im
Dorf, schützt wirksam vor Hunger

und Verschuldung und ermöglicht
gemeinsame Dorfprojekte zur Ver-
besserung der Ernährungssicherheit
aller. Zusätzliche Einkommensquel-
len z.B. durch die Vermarktung ge-
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Getreide-BankHalbmondfelder

Lebendhecken und Regen-
wasserauffangbecken

Spargruppe

Zai: für jede Pflanze eine
kleine Grube mit Tau und
Kompost für Samenkörner

Zusatzeinkommen:
Gemüse verarbeiten

Zusatzeinkommen: Ziegen



sammelter und verarbeiteter Wild-
früchte, von Zwiebeln und Eiern,
Hühnern und Ziegen verkleinern
die Risiken und verbessern den Zu-
gang zu ausreichender und gesun-
der Ernährung, medizinischer Hilfe
und Schulbildung. Neue Perspekti-
ven im Dorf vermindern auch die
Abwanderung der Jungen in den
gefährlichen informellen Goldab-
bau oder auf Plantagen in der El-
fenbeinküste. Auch das ist sehr
wichtig, denn in Burkina Faso ist
die Hälfte der Bevölkerung unter
20 Jahre jung. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung aufrechter Menschen in Bur-
kina Faso!
Béatrice Battaglia für die
Gruppe Solidarität weltweit

musste der Mona&Lisa-Abend vom
27. Mai 2020 abgesagt werden.
Auch für den Herbst hatten wir uns
entschieden, noch keinen Abend
anzubieten. Und auch den geplan-
ten Abend im Januar 2021 konnten
wir leider noch nicht durchführen.
Die Abstandsregeln, die immer
noch beachtet werden mussten,
passten nicht zum gemütlichen Zu-
sammensein, das immer ein fester
Bestandteil unserer Abende ist. 

Wir hoffen, dass wir im Mai 2021
dann mit Mona&Lisa - in möglichst
gewohnter Form - weitermachen
können. Das Thema steht noch
nicht fest. Lassen Sie sich also
überraschen.  Frau darf einfach
kommen, mitmachen und genies-
sen. 
Herzliche Einladung an 
alle Frauen! 
Das Mona & Lisa – Team
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Mona & Lisa –  hoffentlich wie-
der im Mai 2021

«Mona & Lisa» ist ein interaktives
Format der reformierten und katho-
lischen Kirche Männedorf speziell
für junge und jung gebliebene 
Frauen, die Lust haben, sich zu
treffen, sich interaktiv und locker
einem Thema zu nähern und den
Abend miteinander zu verbringen.
Aufgrund der Corona-Pandemie

Das nächste Datum für 2021:
Mittwoch, 26. Mai 2021
Apéro/Welcome: ab 18.30 Uhr
Programm mit Znacht: 
von 19–21.30 Uhr
Unkostenbeitrag: 15 CHF
Ort: ref. Kirchgemeindehaus
Anmeldung: jeweils möglichst 
5 Tage vor dem Anlass bei
b.ulsamer@kath-maennedorf-
uetikon.ch oder 044 790 11 24 



Montag, 17. Mai 2021, 19.30 Uhr
Kath. Kirche oder 
Pfarreizentrum St. Stephan
Niklaus Kuster:
«Angst vor Leben und Tod»
Br. Dr. Niklaus Kuster spricht über
das Thema Angst aus christlicher
Sicht. Er ist Kapuziner, Dozent für
Kirchengeschichte und reisender
Bildungsarbeiter, Spezialist für fran-
ziskanische Spiritualität und ein er-
fahrener Exerzitienleiter. Ein span-
nender, tiefsinniger Abend erwartet
uns.

Montag, 31. Mai 2021, 19.30 Uhr
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf
Podiumsgespräch zum Thema
«Angst in Politik und Gesell-
schaft»
Unsere kompetenten Gesprächsteil-
nehmerInnen diskutieren über Ängs-
te und ihre Auswirkungen auf die
Politik und unser gesellschaftliches
Zusammenleben. Miteinander und
mit Ihnen ins Gespräch kommen:
Regierungsrat Mario Fehr, Sicher-
heitsdirektor des Kantons Zürich,
Barbara Schmid-Federer, Präsiden-
tin Pro Juventute Schweiz, und Ka-
rin Frick, Ökonomin und For-
schungsleiterin am Gottlieb Dutt-
weiler Institut. Die reiche Kompe-
tenz unserer Gäste verspricht einen
spannenden Abend unter der Mode-
ration von Luzi Bernet, Chefredak-
tor «NZZ am Sonntag».
Für das Team der ökumenischen Er-
wachsenenbildung:
Domenic Gabathuler

Ökumenische Erwachsenen-
bildung Männedorf
Angst?!
Angst ist vielen Menschen näher ge-
rückt. Sie ist stärker geworden; oder
nur greifbarer? Auslöser ist das neue
Coronavirus. Aber auch ohne „Co-
rona“ ist Angst eines der menschli-
chen Grundgefühle. Mit unserer
ökumenischen Erwachsenenbil-
dungsreihe wollen wir nicht Angst
machen, sondern sie verstehen. Von
krankhaften Erscheinungen abgese-
hen, ist die Angst etwas Lebensnot-
wendiges, denn ihr natürlicher
Zweck ist Warnung vor Gefahr.
Aber – was hilft, wenn sie über-
mächtig wird? Ab wann ist sie nicht
mehr hilfreich, sondern bedrohlich? 
In unserer Reihe beleuchten wir das
Thema „Angst?!“ von verschiede-
nen Seiten.

Montag, 10. Mai 2021, 19.30 Uhr
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf
Daniel Hell: 
«Angst als Störung und Schutz» 
Prof. Dr. Daniel Hell referiert über
das Thema Angst aus psychologi-
scher und medizinischer Sicht. Da-
niel Hell ist Psychiater und Psycho-
therapeut und war bis zu seiner
Emeritierung Ordinarius für Klini-
sche Psychiatrie an der Universität
Zürich. Er engagiert sich heute in
eigener Praxis an der Privatklinik
Hohenegg. Wir freuen uns auf einen
interessanten und informativen
Abend.
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Care Lettrici e cari Lettori!
Sant’Agostino invitava i cristiani a
far operare dentro di loro le energie
di Pasqua: “Risorgi nel tuo cuore,
esci fuori dal tuo sepolcro. Perché
quando eri morto nel tuo cuore, gia-
cevi come in un sepolcro, ed eri
come schiacciato sotto il peso della
cattiva abitudine. Risorgi e vieni fu-
ori!” (Commento al Vangelo di Gi-
ovanni, omelia 22,7).
Sarebbe bello, partecipando alla
Pasqua di Gesù, “risorgere” almeno
da una mia pigrizia, da un mio ri-
mando ricorrente, da una mia omis-
sione troppo comoda, da una mia
trascuratezza danneggiante e da
tante altre situazioni e cose. 
“Davvero il Signore è risorto”: è
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questo il dato centrale della fede
che da più duemila anni i cristiani,
pur dolorosamente divisi su altre
questioni, sono concordi nel tra-
mandare e celebrare. “Questo è il
giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo”.
Ogni domenica è Pasqua, è “giorno
del Signore” e Pasqua settimanale
del popolo di Dio. I nostri fratelli
orientali, quasi a evidenziare questo
mistero di salvezza che investe la
nostra vita quotidiana, chiamano in
lingua russa la domenica “giorno
della risurrezione”. Il cuore pulsan-
te e vivificante di ogni domenica è
la celebrazione dell'Eucaristia, del-
la messa.
La luce di Gesù risorto disperda le
tenebre del nostro cuore e sia di
sostegno a tutti! Vi auguriamo una
buona Pasqua, portatrice di pace e
serenità!
don Cesare

Neues aus der MCLI
Für unsere italienischsprachigen
Mitchristinnen und Mitchristen
bringen wir in der Chile-Poscht
immer wieder Artikel und Neu-
igkeiten aus der MCLI Unità
Pastorale Zürichsee-Oberland
mit Sitz in Stäfa.

MISSIONE CATTOLICA 
DI LINGUA ITALIANA
Unità Pastorale 
Zürichsee-Oberland
Bahnhofstr. 48, 8712 Stäfa
staefa@missioni.ch

Missionario 
Don Cesare Naumowicz
076 247 82 70
Segretaria Elena Bartholet 
044 926 59 46

ADORAZIONE EUCARISTICA
E CATECHESI 1 MARZO
Lundedì 1 marzo, alle ore 19.30
nella chiesa di Hombrechtikon
avrà luogo adorazione eucaristi-
ca con una breve catechesi. Vi
aspettiamo numerosi.

LA VEGLIA PASQUALE 
A UETIKON
Celebreremo insieme La Veglia
Pasquale del Sabato Santo 3
aprile, alle ore 21.00, nel
centro di S. Francesco a Ue-
tikon am See.
Alleluja, Cristo è veramente ri-
sorto!
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Venerdì Santo 2 aprile:
ore 18.00 Via Crucis 
a Hombrechtikon 

Sabato Santo 3 aprile:
ore 21.00 Santa Messa 
a Uetikon am See

Domenica di Pasqua 4 aprile:
ore 09.00 Rüti-Tann 
ore 11.00 Stäfa 

SANTA MESSA “MARIANA”
Nel mese di maggio ci incontria-
mo per la tradizionale Santa
Messa “Mariana" che avrà luogo
lunedì 10 maggio, alle ore
20.00, nella chiesa di Hom-
brechtikon. 

CELEBRATIONI DELLA 
SETTIMANA SANTA

Liturgia delle Palme:
Sabato 27 marzo: ore 18.00
Wald
Domenica 28 marzo: ore 09.00
Rüti-Tann, ore 11.00 Stäfa, ore
18.00 Erlenbach

Giovedì Santo 1 aprile:
ore 19.00 Stäfa (bilingue)

Hilfsgütersammlung Rumänien
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die Hilfsgütersammlung im letz-
ten Jahr leider absagen. Wir hoffen nun, dass es die Situation zulässt, die
Sammlung in diesem Jahr durchzuführen. Es wäre für die Menschen in Rumä-
nien umso nötiger. Wir sammeln wie immer: Gut erhaltene saubere Kleider
und Schuhe, Bettwäsche, Geschirr und Besteck, Wolldecken, Kissen und De-
cken, gewaschen oder gereinigt, Elektroöfen, Nähmaschinen, Spielsachen, Ve-
los, Werkzeug, Stoffe, Wolle und Nähmaterial, Vorhänge.
Was wir nicht brauchen können sind: Handy, Radio, Koffer, auch keine Va-
sen oder Schnickschnack zum Aufhängen oder Aufstellen.
Ich bitte Sie, ohne telefonische Rücksprache mit mir, vor den Sammeltagen
keine Gegenstände oder Schachteln abzugeben oder zu deponieren!
Wie immer sind wir auf Spenden angewiesen, um die Transportkosten zu de-
cken. Daher bringen Sie bitte zu den gespendeten Sachen auch etwas Geld
mit. Die Sammlung ist für den Freitag, 12.3., von 18-20 Uhr und den
Samstag, 13.3., von 8-11 Uhr im Franziskus-Zentrum in Uetikon geplant.
Bei Fragen rufen Sie bitte an (Ruth Mathis 044 920 72 82 oder 079 629 65
46). Bitte informieren Sie sich über die Homepage der Pfarrei, ob die
Sammlung wirklich stattfinden kann.
Ich bin auch dankbar, wenn sich wieder viele HelferInnen melden würden.
Ruth Mathis 



Frühlingsdank an unsere
Freiwilligen 
Unsere Kirchen und die ganze
Gesellschaft leben vom Einsatz
vieler Freiwilliger, die sich unent-
geltlich für das Wohl anderer en-
gagieren und so Gemeinschaft
stiften und ermöglichen.
Es ist für uns als Pfarrei St. Ste-
phan und in der ökumenischen
Zusammenarbeit eine grosse
Freude und ein Privileg, so viele
Ehrenamtliche in Männedorf und
Uetikon zu haben, die ihre Zeit,
ihre Kreativität und ihre Fähigkei-
ten einbringen und so eine leben-
dige Kirche vor Ort tatkräftig ge-
stalten. Vielen herzlichen Dank
dafür!

Neu engagieren sich:
JAEL MADI bei der Apéro-Gruppe
Männedorf-Uetikon, MONIKA
BOSSART bei der Einpackgruppe,
STEFANIE KAPPES beim Kindergot-
tesdienstteam, BERNHARD LEICHT
als Lektor, FLURIN IMHOF und
NATHALIE PORTMANN als Mini-
stranten, EVA SANCHEZ und OLI-
VIA SCHMUCKI als Ministrantenlei-
terinnen.

Ein ehramtliches Engagement
beendet haben: 
GERDY ASCHWANDEN, ROSMARIE
und RUEDI WANNER bei der Apé-
ro-Gruppe Männedorf-Uetikon,
JEANNINE BRANDENBERG und ANI-
TA HÜRLIMANN beim Kindergot-
tesdienstteam, CELINA KUSTER
und CLARA LOUREIRO DE SOUSA
als Ministrantinnen, CONNOR
FLYNN und JAN KÜHNEL als Mini-
strantenleiter, IRMGARD KRAUER
beim Pfarreibesuchsdienst, BRI-
GITTE BERGAMIN, BARBARA BEZ-
JAK, PIA MCMAHON und SARAH
TANNER bei der Weihnachtskrip-
pengruppe Männedorf.

Allen, die ein Engagement been-
det haben, ein herzliches Dan-
keschön für ihren Einsatz und
ihre Zeit!
Allen, die in den verschiedenen
Bereichen weiterhin engagiert
sind und bleiben: 
Viel Freude bei eurem Wirken!
Domenic Gabathuler, 
Pfarreileitung
Ursula Madi, 
Freiwilligen-Koordinatorin
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Zum Vormerken: 
Für Vorfreude über Frühling und 

Sommer hinaus: 
Freitag, 29. Oktober 2021: 

Jahres-Essen  
für die Freiwilligen 
und Mitarbeitenden
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DDDDuuuu    wwwwiiiirrrrsssstttt    ddddeeeennnn    TTTToooodddd    iiiinnnn    uuuunnnnssss    wwwwaaaannnnddddeeeellllnnnn    iiiinnnn    LLLLiiiicccchhhhtttt
dem Leben gibst du ein neues Gesicht,

die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht,
denn du stehst auf, du bist Leben und Licht.

Den müden Glauben bestärkst du mit Mut
und neue Freude brennt auf aus der Glut.

Wir gehen frei, wie die Liebe es tut,
denn du stehst auf, du bist Leben und Mut.

Osterlied  aus "Ein Segen sein", 501
Text und Musik: Kathi Stimmer-Salzeder

Liebe Leserin, lieber Leser,
Wir wünschen Ihnen von Herzen gesegnete Ostertage und das Geschenk,

im Hier und Jetzt und nach dem Tod, 
Auferstehung, Leben und Licht zu erfahren. 

Ihr Redaktionsteam




