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rei Männedorf
aufgeschaltet
werden. Zur
Professionalität
einer Behörde
gehört auch,
dass die Weiter-
führung der Be-
hörde sicherge-
stellt. Wir freuen uns darauf, auch
weiterhin unsere Aufgaben im Inte-
resse der Kirchgemeinde wahrzu-
nehmen. 
Rolf Eberli,                               
Präsident der Kirchenpflege
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Herzliche Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 13. Juni 2022, 20 Uhr
Franziskus-Zentrum
Tramstrasse 32, Uetikon

Liebe Stimmbürgerinnen,
liebe Stimmbürger
Sie erhalten heute noch nicht die
offizielle «grüne Einladung» zur
KGV vom 13. Juni 2022, aber wir
möchten Sie bereits heute auf die
Kirchgemeindeversammlung mit
den Wahlen für die neue Legislatur
und der Rechnungsabnahme vom
Jahr 2021 hinweisen und Sie herz-
lich zur Versammlung einladen.

Rolf Eberli
Präsident der Kirchenpflege

Bericht aus der Kirchenpflege
Heute fällt der Bericht aus der Kir-
chenpflege recht kurz aus. Alles
läuft in der Kirchenpflege sehr gut
und wir sind bei allen Themen frist-
gerecht und mit der notwendigen
Sorgfalt unterwegs. Die Wahlen am
Ende der Legislatur sind gut vorbe-
reitet und wir können für alle offe-
nen Posten sehr gute Kandidatin-
nen und Kandidaten zur Wahl vor-
schlagen. Die neue Kirchgemeinde-
Ordnung wurde nun auch vom Syn-
odalrat genehmigt und kann dem-
nächst auf der Homepage der Pfar-

Rolf Eberli

Herzliche Einladung zur ausser-
ordentlichen Pfarrei-
versammlung
Sonntag, 3. April 2022 
in Männedorf, ca. 11 Uhr

Im Anschluss an den 10-Uhr-
Gottesdienst findet eine ausser-
ordentliche Pfarreiversammlung mit
dem alleinigen Traktandum «Wah-
len» statt. Es stellen sich zwei neue
Pfarreiräte zur Wahl, nämlich 
Brigitte Fischer aus Uetikon und
Klaus Kriesel aus Männedorf.
Wegen der Pandemie wird auch die
Versammlung in der Kirche stattfin-
den, so dass wir alle Vorgaben gut
einhalten können. Anschliessend
sind alle zum Chile-Kafi im Pfarrei-
zentrum oder im Freien eingeladen,
je nach Wetter.
Bitte beachten Sie: Gemäss dem
jetzigen Stand (Ende Januar 2022)
der Vorgaben des BAG gilt für Got-
tesdienst und Versammlung die
Zertifikatspflicht 2G. Bitte Zertifikat
und Ausweis mitbringen.

Christa Sanchez, 
Präsidentin des Pfarreirats
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3. Anlauf: Pfarreiausflug nach
Stein am Rhein und zur Insel
Werd

Der bereits für das Jahr 2020 ge-
plante Ausflug musste aufgrund der
Corona-Pandemie zweimal abge-
sagt werden. Wir planen den Aus-
flug mit dem gleichen Programm
nun genau zwei Jahr später durch-
zuführen. Halten Sie sich also den
Sonntag, 19. Juni 2022, frei. Nach
dem Gottesdienst ist die Fahrt mit
dem Reisebus nach Stein am Rhein
geplant, dort ein Mittagessen im
Restaurant. Anschliessend steht
eine Führung im ehemaligen Klos-
ter St. Georgen auf dem Programm,
sowie Zeit zur freien Verfügung.
Den Abschluss bildet ein Besuch
auf der Insel Werd. Gegen 20 Uhr
ist die Rückkunft in Männedorf ge-
plant. 
Der Unkostenbeitrag (Busreise,
Mittagessen (exkl. Getränke), Mu-
seumseintritt inkl. Führung) beträgt
für Erwachsene 45 Fr., für Kinder
25 Fr. Den Rest übernimmt die
Kirchgemeinde.
Ausführliche Informationen und
Programme mit Anmeldetalon fin-

Ehemaliges Kloster St. Georgen

den Sie ab Ende März in den
Schriftenständen.
Wir hoffen sehr, dass der Ausflug
in diesem Jahr endlich gut und si-
cher möglich ist und freuen uns
sehr auf Sie alle, egal ob jung oder
alt, Familien, Paare oder Einzelper-
sonen. Herzliche Einladung zum
Mitfahren!
Ihr Pfarreirat

Schwierige Themen
Am vergangenen Leitungsteam-
weekend beschäftigte sich das Lei-
tungsteam anhand des Referats von
Prof. Belok «Kirche - ein Auslauf-
modell?» mit den Kirchenaustrit-
ten. In den folgenden Sitzungen des
Pfarreirat wurde das Thema ver-
tieft. Die Aktion des Papstes «Wir
sind Ohr» zum Synodalen Prozess
passte gut in die Thematik und der
Pfarreirat führte dazu am 10. No-
vember einen Abend durch, bei
dem 25 Personen, verteilt auf fünf
Gesprächsgruppen, teilnahmen und
ihre Rückmeldungen auf der Onli-
ne-Plattform des gfs Bern zur Aus-
wertung eingaben. Der Synodale
Prozess geht nun auf Bistumsebe-
ne, auf der Ebene der Schweizer
und der Europäischen Bischofskon-
ferenz weiter und endet mit der Bi-
schofssynode in Rom im Herbst
2023. Wir sind gespannt, was uns
dort erwartet. Der Pfarreirat wird
sich mit dieser Thematik weiterhin
beschäftigen und in der Chile-
Poscht ausführlicher darüber be-
richten.
Ihr Pfarreirat



Der Stephans-Chor konzertiert
wieder!

Lockdowns, Zoom-Proben, Proben
und Aufführungen in Kleingruppen,
Proben und Choraufführungen mit
deutlich reduziertem Bestand – das
ist die Bilanz der vergangenen zwei
Jahre.
Im kommenden Mai wird der Ste-
phans-Chor Männedorf-Uetikon
nun aber endlich wieder aus dem
Vollen schöpfen und mit Solistin-
nen, Solisten, Orchester und gar ei-
nem Kinderchor zusammen auftre-
ten. Der Vergleich mit Freuden-
sprünge vollführenden Kühen, die
im Frühling das erste Mal wieder
auf die Wiese gelassen werden,
mag nicht ganz stilsicher sein, trifft
aber die Gefühlslage gut.

Das Konzert endet denn auch mit
einem Jubel, wie ihn nur Beethoven
schreiben konnte. Seine Chorfanta-
sie ist in gewisser Weise eine Vo-
rausnahme der 9. Sinfonie. Wie die-
se beginnt auch sie instrumental,
mit einem ausgedehnten Klavier-
solo. Später gesellt sich das Or-
chester hinzu, bevor die Gesangsso-
listinnen und -solisten und der Chor
in einen mitreissenden Freudenge-
sang einstimmen. Ein echter Raus-
schmeisser.

Eine ganz andere Welt eröffnet sich
in der Mitte des Konzerts mit Rut-
ters „Mass of the Children“. Dem
Engländer John Rutter – geboren
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1945 – gelingt es, Musik unserer
Zeit zu schreiben, die verstanden
wird und berührt, ohne billig zu
sein. Die Bezeichnung „Messe der
Kinder“ rührt von der prominenten
Mitwirkung eines Kinderchors her,
zusätzlich zum Erwachsenenchor,
der Solistin und dem Solisten. Ne-
ben dem lateinischen Messetext hat
Rutter darin auch freie poetische
Texte in englischer Sprache ver-
tont. Ein sprachlich wie musika-
lisch farbiges und stimmungsvolles
Werk, wozu auch das Orchester
viel beiträgt.

Für einen fulminanten Konzertbe-
ginn sorgt die älteste Musik des
Programms, Pergolesis Psalm 112
„Laudate pueri“. Sie ist keineswegs
alt im Sinn von gesetzt oder betu-
lich. Im Gegenteil, jugendlich un-
gestüm und energiegeladen brausen
die schnellen Sätze daher. Aus-
drucksvoll und anrührend strömen
die langsamen dahin. Erstaunlich,
wie reich und gekonnt die Musik
des jungen Pergolesi schon war.
Leider starb er bereits mit 26 Jah-
ren. Was hätte er der Welt noch ge-
schenkt, wenn er länger gelebt hät-
te?
Drei Komponisten, drei Epochen,
drei Musikwelten – jede auf ihre
Weise faszinierend.

Die Musizierenden freuen sich, mit
vielen Zuhörenden in diese Welten
einzutauchen!
Christof Hanimann



Konzerte im Mai 2022

Samstag, 21. Mai, 19 Uhr, Reformierte Kirche Männedorf
Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr, Reformierte Kirche Männedorf

Giovanni Battista Pergolesi Psalm 112 Laudate pueri
1710-1736 für Sopran, Chor, Orchester 

und B. c.

John Rutter Mass of the Children
* 1945 für Sopran, Bariton, Kinderchor, 

gemischten Chor und Orchester

Ludwig van Beethoven Chorfantasie op. 80
1770-1827 für Flügel, Orchester, Soli und Chor

Sarah Nathalie Maeder, Sopran
Serafin Heusser, Bariton
Frédéric Champion, Flügel/Orgelpositiv

Rebecca Ineichen (Mezzosopran), Anna Gitschthaler (Alt)
Rolf Ehlers (Tenor), Jörg Maurer (Bariton)

Flausenkids/der Brüll 
(Kinderchor/Jugendchor, Julia Gloor, Leitung)
Mädchenchor und Soloschülerinnen MKZ 
(Stephanie Ritz, Leitung)
Stephans-Chor Männedorf-Uetikon
Camerata Cantabile, Orchester

Christof Hanimann, Leitung

Nummerierte Plätze zu Fr. 30.-/40.-/50.-
Vorverkauf ab Samstag, 7. Mai 2022, bei Papeterie Pfister Männedorf
044 920 05 57
Abendkasse 45 Minuten vor Konzertbeginn

Stephans-Chor
M ä n n e d o r f - U e t i k o n
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Persönliche Gedanken zu den
Gottesdiensten am Dienstag-
morgen
Seit dreissig Jahren ist mir der
Dienstagmorgen-Gottesdienst sehr
wichtig. Die im Gottesdienst vermit-
telten Gedanken sind lebensnah und
lebenspraktisch, nicht kopflastig,
wie ich das früher in der Kirche
empfunden habe. Ich kann loslassen,
meine Sorgen einer höheren Macht
übergeben, das ist für mich entlas-
tend und hilfreich. In der Ruhe und
Stille der Unterkirche spüre ich neue
Kraft und ein grosses Urvertrauen.
Und durch die Mitfeiernden entsteht
eine wohltuende Atmosphäre und
ein Gefühl des Mitgetragen-Seins.
Neue Möglichkeiten, andere Wege
tun sich mir auf und führen zu kla-

ren Entscheidungen. In der kurzen
halben Stunde kann ich in der Stille
des Raumes von vielem Abstand ge-
winnen und es aus einem andern
Blickwinkel sehen. Das sind schöne
Lichtblicke. Im ökumenischen Aus-
tausch und durch Erfahrungen in
Gesprächen habe ich einen anderen
Zugang zum Gottesdienst, zu Ritua-
len und kirchlichen Feiern und Fes-
ten bekommen und schätzen gelernt.
Ich darf sagen, heute ist es zum
Glück wie in einem Gottesdienst –
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sei es werktags oder sonntags –
nicht wie vor 40 Jahren. Vom El-
ternhaus her habe ich einen guten,
soliden Boden – vielleicht hie und
da einen engen und unkritischen –
mitbekommen, auf dem ich aber je-
derzeit auf- und weiterbauen kann.
Marlies Kopp
Als Kind erlebte ich, wie meine
Grossmutter, die im gleichen Haus
wohnte, täglich in die Frühmesse
ging, - respektive, wann sie von der
Liebfrauenkirche zurück kam, näm-
lich früh!... Da haben wir es gut in
Männedorf, denn dienstags lädt die
helle Kirchenglocke um 8.30 Uhr
zum Werktags-Gottesdienst ein. Sie
ist die "kleine Schwester" der gros-
sen, sonntäglichen Feier. - Und Du,
lieber Ambros, bist seit langen Zei-
ten immer noch unser Pfarrer! Auch
für den Dienstag. Die kurze Messe
wird jedes Mal zu einer gehaltvol-
len, schlichten Einkehr. Die Unter-
kirche gibt den stimmigen, intimen
Rahmen dazu, die Stille hilft, bei
sich anzukommen. Zum kirchlichen
Tagesthema weisst Du in wenigen,
klaren Sätzen um deren Bedeutung,
gibst Einführung und Auslegung.
Wissend um den Ablauf schätzen
wir die kurzen Impulse und die Zeit
für eigene Gedanken. Gleichzeitig
sind wir Teil einer kleinen Gemein-
schaft und freuen uns über jedes
neue Gesicht. Wie schön ist es, mit
einem Segen in den Tag hineingehen
zu können! Lieber Ambros, hab
Dank für Dein unermüdliches Da-
sein und Wirken.
Christine Wieland

Gottesdienste um 8.30 Uhr
am Dienstagmorgen (2./3./4.
Woche im Monat) und am Frei-
tagmorgen (1. Woche im Mo-
nat) - Genaue Daten jeweils im Fo-
rum und auf der Homepage
Herzliche Einladung!
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Und hoffentlich feiern wir
endlich ... 
80 bzw. inzwischen 
82 Jahre Ambros

Mit grosser Freude hoffen wir,
im März 2022, eine Feier nach-
zuholen, die schon im März
2020 hätte stattfinden sollen: 

Am 23. März 2020 wurde Am-
bros Schuler, zuerst 31 Jahre
Pfarrer und seit 2005 Pfarrad-
ministrator, 80 Jahre alt. We-
gen der Pandemie konnten wir-
bisher nicht feiern. Darum pla-
nen wir nun, mit Ambros sei-
nen 82. Geburtstag zu feiern
und wollen ihm in froher Runde
gratulieren.  

Nach dem Gottesdienst am
Samstagabend, 
26. März, um 18 Uhr in
Männedorf, sind alle herz-
lich zu einem Apéro einge-
laden, um endlich mit dem
Jubilar anzustossen und
ihm zu gratulieren.

Anstelle von persönlichen Ge-
schenken wünscht sich Ambros
Schuler eine Spende für Jas-
min, ein Mädchen in Peru, das
in einem Kinderheim des Hilfs-
werkes PAZ PERU lebt und
gehbehindert ist. Beim Apéro
wird dafür eine Spendenkasse
aufgestellt. 

Barbara Ulsamer und
Domenic Gabathuler,
Gemeindeleitende

Mona & Lisa –  
endlich wieder im Mai 2022
«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 tref-
fen, sich interaktiv und locker einem
Thema zu nähern und den Abend
miteinander zu
verbringen.
Aufgrund der
Corona-Pan-
demie konnten
seit Januar
2020 keine Mona & Lisa-Abende
mehr stattfinden. Nun planen wir,
den nächsten Anlass im Mai 2022
durchzuführen, gemäss den dann
gültigen Vorgaben des BAG. Wir
freuen uns, nach langer Zeit wieder
einmal zusammenzukommen und
einen entspannten Abend zu genies-
sen. Wir hoffen auf viele Frauen, die
dann dabei sein können. Das Thema
steht noch nicht fest. Lassen Sie sich
also überraschen. Frau darf einfach
kommen, mitmachen und geniessen.
Herzliche Einladung an alle 
Frauen! 
Das Mona & Lisa – Team

miteinander zu

Aufgrund der

demie konnten
seit Januar

Das nächste Datum:
Dienstag, 31. Mai 2022
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



Bericht aus der Synode
Der Bericht aus der Synode fällt ein
bisschen länger aus. Die Synode
hat an der Synodensitzung vom 2.
Dezember 2021 eine Resolution zu-
handen von Bischof Joseph Bonn-
emain verabschiedet. Mehr als 70
Mitglieder der Synode haben die
Resolution mit ihrer persönlichen
Unterschrift unterzeichnet (siehe S.
10). Ich habe mich gefreut, einer
der ersten zu sein, der seine Unter-
schrift unter das Dokument gesetzt

hat. Es ist für mich wichtig, dass
sich die Kirche reformiert, ohne die
Kirche zu zerstören. Der Reformbe-
darf zeigt sich schon darin, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann
auch nach 2000 Jahren immer noch
nicht zustande gekommen ist. Trotz
den endlosen verbalen Beteuerun-
gen aus Rom merkt man von einer
echten Gleichstellung von Frau und
Mann nichts. Die Tatsache, dass die
Frauen die Kommunion verteilen,
die Lesung vortragen und die Hem-
den der Kleriker bügeln dürfen,
stellt noch keine Gleichstellung dar.
Die Gleichstellung, die wir wollen,
ist eine echte Gleichstellung ohne
Wenn und Aber, und zwar welt-
weit in allen Kirchgemeinden und
auf allen Hierarchiestufen. Die Kir-
che wird heute von der Kurie gelei-
tet, von ca. 2300 Männern, wovon
kaum eine Person weniger als 40
Jahr alt ist und die Mehrheit das Al-
ter von 70 Jahren überschritten hat.
Wir verlangen, dass die Kirche vie-
le der tradierten und oft veralteten
Vorstellungen überdenkt und über-
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LiederLiturgie
Die nächsten Daten für die
LiederLiturgie mit Alexander
Bayer sind folgende:

Dienstag, 15. März, 
19.30 Uhr

Mittwoch, 4. Mai, 
19.30 Uhr

Dienstag, 21. Juni, 
19.30 Uhr

Montag, 25. Juli, 21 Uhr, 
speziell für 
Nachtschwärmer!

Herzliche Einladung!

Die LiederLiturgie findet je-
weils in der Franziskus-Kirche
in Uetikon statt. Anschliessend
an die LiederLiturgie gibt es ei-
nen einfachen Apéro.

Es gelten die aktuellen Vorgaben
des BAG.



arbeitet, ohne Tabus und Einschrän-
kungen. Schliesslich vertreten wir
die Ansicht, dass die Lebensform
des Zölibats von den Priestern frei
gewählt werden darf, d.h. diese Le-
bensform ist für das Priesteramt
nicht mehr Voraussetzung für das
Amt und wird fakultativ. Persönlich
vertrete ich die Ansicht, dass das
Zölibat auch Menschen anzieht, die
sich zu wenig mit ihrer eigenen Se-
xualität auseinandergesetzt haben,
denn jeder Mensch hat eine Sexua-
lität und kann diese nicht ein Leben
lang unterdrücken, jeder Mensch
strebt nach Gemeinschaft und Zärt-
lichkeit. Auch vereinsamen viele
der Priester. Wer das Buch
„Sodom“ des französischen Journa-
listen Martel liest, wird bei der
Lektüre nachdenklich. Von den ca.
2300 Mitglieder der Kurie gelten
ca. 70 % als homosexuell. Martel
ist selber homosexuell und er hat
nach seinen Angaben ca. 1500 In-
terviews in der Kurie vorgenom-
men. Oft öffnete ihm ein kleines
weisses Büchlein, das er selber ge-
schrieben hat und das als „Fibel der
Homosexuellen“ gilt, die Türen und
die Prälaten haben ihm offenherzig
Auskunft erteilt. Der Inhalt des Bu-
ches „Sodom“ wird vom Vatikan
heute nicht mehr bestritten und man
hat Martel eingeladen, bei seinen
weiteren Büchern mit dem Vatikan
zusammen zu arbeiten. Ich habe ge-
genüber der Tatsache der Homose-
xualität keine Vorbehalte. Jeder
Mensch kann seine Lebensform frei
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wählen. Mich stört nur diese einsei-
tige Männergesellschaft - Volumen
facit venerum, die Menge macht
das Gift – die dann noch traditiona-
listisch argumentiert und z. B.
Frauen und progressiv denkende
Menschen ausschliesst. In dieser
Atmosphäre wird die uneinge-
schränkte Gleichberechtigung wohl
noch lange nicht gedeihen. Und
trotzdem, wenn die Kirche überle-
ben will, muss sie sich reformieren,
und zwar grundlegend. Die Kirche
zu reformieren, heisst nicht, diese
zu zerstören, sondern sie in der
heutigen Zeit lebensfähig und ge-
recht zu machen. Dazu reicht es
nicht, wortreich schwülstige Be-
kundungen zu verbreiten, sondern
wir alle müssen anpacken, wenn
wir zusammen ein gutes Ergebnis
erzielen wollen. Mich haben die
Frauen immer erstaunt: Sie haben
mehr oder weniger geduldig zuge-
hört und haben sich daran gewöhnt,
dass eigentlich nichts passiert. Für
mich ist dieses Vertrauen der kleri-
kalen Kirche in die Geduld der
Gläubigen eine weitere Form des
Missbrauchs, der Missbrauch unse-
rer Geduld. Für mich ist der Aus-
tritt keine Alternative, für mich
heisst es, an der Veränderung der
Kirche mitarbeiten. So fordere ich
Sie auf: Machen auch Sie mit in ei-
ner Kirche, die auf dem Weg ist,
sich zu verändern.
Männedorf, im Januar 2022 

Rolf Eberli, Mitglied der Synode



Erklärung von Mitgliedern der Synode der Römisch-katholischen
Körperschaft im Kanton Zürich zum Synodalen Weg

Ausgangslage 
Papst Franziskus hat am 17. Oktober 2021 weltweit die gesamte Kirche
zum Prozess des Synodalen Weges aufgerufen. Dabei sollen ausdrücklich
auch Menschen am Rand der Kirchen gehört und am Prozess beteiligt wer-
den. 
Unsere Synode umfasst 102 getaufte Frauen und Männer, die bislang keine
Stimme in pastoralen Fragen hatten. Als legislative Vertretung von knapp
400'000 Katholikinnen und Katholiken im Kanton Zürich erachtet die Syno-
de die Mitwirkung eines Laiengremiums als einmalig in der bisherigen
2000-jährigen Geschichte der Katholischen Kirche. Die Synode ist erfreut
und dankbar für die Möglichkeit des offenen Dialogs. Einige Synodale betei-
ligten sich auch im Rahmen von anderen Gremien oder auf Kirchgemein-
deebene am Synodalen Prozess. 

Resolution
1. Wir begrüssen die in den Unterlagen des Prozesses (Vademecum) fest-
gelegten Zielsetzungen zu Erneuerung und Aufbau der Kirche in einem
breit gefassten Partizipationsprozess. Unsere Hoffnung ist, dass diese Be-
teiligung am Schluss des Prozesses zu längst fälligen Änderungen sowohl in
den individuellen Haltungen der massgeblichen Entscheidungsträger auf al-
len Ebenen der Kirche wie auch in den kirchlichen Strukturen führt.
2. Wir sind überzeugt, dass die Kirche zu Beginn des Prozesses besonders
im Bereich der Missbrauchsfälle weltweit unverzüglich die rechtlichen Vo-
raussetzungen schaffen und Wiedergutmachung für die Opfer erbringen
muss. Nur so wird die Glaubwürdigkeit eines solchen Prozesses hergestellt
und eine Basis für eine echte Partizipation gelegt. Nur so wird ein Dialog
mit Gesellschaft und Politik ermöglicht.
3. Unsere Vision ist:
- eine Kirche mit voller Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
- eine Kirche, die sich traut, das tradierte Kirchenrecht zu revidieren, zeit-
gebundene Ausprägungen der kirchlichen Lehre überwindet und heutigen
Erkenntnissen der Humanwissenschaften Gehör und Gewicht verleiht;
- eine Kirche, welche den Zölibat nicht als Voraussetzung für das priesterli-
che Amt betrachtet, sondern als freiwillige Lebensform des einzelnen Pries-
ters;
- eine Kirche, die nicht in hierarchische Stände geteilt ist, sondern in der
alle aufgrund der einen Taufe mitbestimmen können und gehört werden.

Diese Erklärung geht an unseren Bischof Joseph Maria Bonnemain
sowie an die Schweizer Bischofskonferenz.

Winterthur, 2. Dezember 2021

Felix Caduff, Präsident der Synode, und die unterzeichnenden Mitglieder
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Firmung 2022
«Empfange die Gabe Gottes, den
Heiligen Geist!» Mit diesem Zu-
spruch salbt unser diesjähriger
Firmspender, der ehemalige Gene-
ralvikar des Kantons Zürich, Dr. Jo-
sef Annen, unsere 22 Firmandinnen
und Firmanden aus Männedorf und
Uetikon und spendet ihnen das Sak-
rament der Firmung. Unsere beiden
Firmgottesdienste feiern wir am
Pfingstsamstag, 4. Juni 2022, um
10 Uhr und um 16 Uhr. Im Moment
befinden sich unsere Firmandinnen
und Firmanden auf dem Firmweg
und setzen sich an sieben Sonnta-

gen und einem Weekend intensiv
mit Lebens- und Glaubensfragen
auseinander, feiern Gottesdienste,
erleben zwei persönliche Gespräche
mit einem Seelsorger, lernen die
Kirche und das Pfarreileben besser
kennen und geniessen das gute Mit-

Firmspender 2022: 
Dr. Josef Annen

einander in der Gruppe. Es ist
grossartig, zu sehen, mit welchem
Einsatz und Interesse unsere Fir-
mandinnen und Firmanden sich auf
ihre Firmung vorbereiten. 

Mit verbundenen Augen: Auch
Vertrauensspiele gehören 

zum Firmweg.

Kreatives Gestalten der 
Umschläge für die eigene Bibel.
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Erstkommunion 2022
Zurzeit bereiten sich 32 Kinder aus
unserer Pfarrei auf die Erstkommu-
nion vor. Es sieht so aus, dass wir
nach zwei Jahren Pandemie nun die
Erstkommunion endlich wieder –
traditionsgemäss – am Weissen
Sonntag feiern können! Das freut
uns sehr! Wir haben wegen der
noch etwas unsicheren Situation

drei Feiern geplant und zwar am
Samstag, 23. April, um 16 Uhr und
am Sonntag, 24. April um 9 sowie
um 11 Uhr. Unsere diesjährigen
Erstkommunionfeiern stehen unter
dem Motto «Jesus, das Licht der
Welt». Die Kinder haben bereits zu-
sammen mit ihren Eltern ihre per-
sönlichen Erstkommunionkreuze
gebastelt und treffen sich im März
zu zwei Erlebnisnachmittagen, an
denen sie gemeinsam mit Eltern das
grosse Erstkommunionbild vorbe-
reiten, das sie dann durch die Got-
tesdienste am Weissen Sonntag be-
gleiten wird. Es ist eine Freude zu
erleben, mit welchem Elan sich die
Kinder im Religionsunterricht und
bei den Vorbereitungsanlässen ein-
bringen und wie engagiert sie von
den Eltern auf dem Erstkommuni-
onweg unterstützt werden. Wir
freuen uns auf den Weissen Sonn-
tag!

Unsere Erstkommunikantinnen und
Erstkommunikanten:

Aus Uetikon: Milena Brunner,
Emanuele Campolongo, Evelyn
Cherukattu, Leandro Cirillo, Eric
Gysel, Sandro Matter, Amanda Ele-
na Niederhauser, Noah Portmann,
Ellie Thalmann, Anouk Unter-
schweiger.

Aus Männedorf: Luisa Büeler,
Marvin Bachmann, Men-Andri
Cantieni, Emily Chew, Shervin
Clement, Marie-Louise de Gordon,

Unsere Firmandinnen und Firman-
den aus Männedorf und Uetikon:

Jasmin Aires Baltazar, Ambra An-
tonelli, Alessandro Cominetti, Lo-
renzo Cominetti, Jamie Curti, Jor-
dan Cvacho, Cosima de Zedtwitz,
Anna Gatti, Enea Hänni, Julia Hür-
limann, Seraina Joho, Gisele Krigl,
Aileen Löblein, Justine Magne, Ca-
terina Möller, Luca Poltera, Jasmin
Portmann, Jaime Sanchez, Valen-
tim Santos Augusto, Martina
Schmucki, Isabel Stauf, Sophie von
Wartburg.
Das Firmteam:
Domenic Gabathuler, Alexander
Bayer, Katharina Küng

Einige der Bibeln mit den fertig 
gestalteten Umschlägen.



Annalise Drye, Anto-
nio Miguel Estrada,
Madeleine Gollong,
Serena Grande, Artur
Karmazin, Emily Ku-
kacka Zarate, Laura
Levon, Tymoteusz
Misztal, Siara Nwogu,
Marvin Pepe, Jonas
Rana, Helena Sokalski,
Devin Stangherlin,
Nick Storchenegger,
Amélie Süss, Marian-
na Zurawska.

Das Erstkommunion-
Team:
Domenic Gabathuler,
Irene Schmucki, 
Marianne Storrer
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Eltern und Kinder
basteln in konzen-
trierter Atmosphäre
gemeinsam die
Kreuze der Kinder
für die 
Erstkommunion



Ministrantenaufnahme 2021
Am ersten Ad-
ventssonntag
durften wir im
Gottesdienst
zwei neue Mi-
nis feierlich in
unsere Schar
namentlich auf-
nehmen, näm-
lich Manuel
Rüst  und
Célestin Piccin-
no. Michael
Koch, der dritte "Neu-Mini", wurde
bei seinem ersten Einsatz im Januar
2022 offiziell aufgenommen.
Zwei Minis wurden verabschiedet,
die sich einige Jahren in der Pfarrei
engagierten, nämlich Noah Breiten-
moser und Vivienne Beti. 
Den austretenden Minis alles Gute
auf ihrem weiteren Lebensweg und
herzlichsten Dank für das Engage-

ment in unserer
Pfarrei.
Wir wünschen al-
len viel Freude
bei ihrem Dienst. 
Katharina Küng
und
Domenic 
Gabathuler
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Kinder-
gottesdienste
März 
bis Juli 2022

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

Sonntag, 6. März 2022
Kindergottesdienst zum Welt-
gebetstag aus England, Wales
und Nordirland 
"Voll Hoffnig i d Zuekunft"  

Sonntag, 12. Juni 2022 
Thema noch nicht bekannt

Sonntag, 11. September
2022
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



Christus Mansionem Benedicat 
Christus segne dieses Haus
Bereits zum 11. Mal waren die
Sternsinger unserer Pfarrei unter-
wegs. Am Samstag, 8. Januar 2022,
als Dreikönige verkleidet, machten
sich Manuel, Nathalie, Nelly und
Olivia  auf den Weg zu 13 Hausbe-
suchen und den zwei Kirchen. Mit
dem Sternsingerlied und dem Haus-
segen brachten sie viel Freude in
die Häuser und Familien. Den Kids
hat die Aktion grossen Spass ge-
macht.

Sie sammelten für das
Sternsingerprojekt der
Missio CHF 760.00, das
der Aktion „Gesund wer-

den und gesund bleiben“ zugute
kommt.
Vielen Kindern in Afrika, die krank
sind, einen Unfall hatten oder ohne
medizinische Betreuung leben,
kann mit dieser Aktion geholfen
werden.

Allen Beteiligten und allen Spende-
rinnen und Spendern ein herzliches
„Vergelt’s Gott“. 
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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Rückblick Stationenweg 
"Weihnachten"
Anstelle der traditionellen Weih-
nachtsfeier durften die Kinder mit
ihren Eltern und Begleitpersonen
zum zweiten Male einen besonderen
Stationen-Weg im Franziskus-Zen-
trum begehen, der ihnen von 10 Uhr
bis 16 Uhr offen stand. Die «weih-
nachtliche Tüte» mit dem Begleit-
heft, der Weihnachtsgeschichte,
Wunschengeln, der Anleitung für
den Sternen-Serviettenring, Rätseln
und vielem mehr, die sie beim Start
des Weges mitnehmen konnten, be-
gleitete sie durch die Stationen. Die-
se Form von «Weihnachtsfeier» wird
sehr geschätzt, da die Familien sel-
ber bestimmen können, wann und
wie lange sie sich auf dem Weg auf-
halten möchten. Etwas mehr als 40
Familien haben sich auf den Weg
gemacht. Herzlichsten Dank dem
Vorbereitungsteam: Anja, Eva und
Marita 
Katharina Küng, Jugendseelsorgerin

Nächste Termine 
13. März, Männedorf, 10 Uhr
15. April,  Franziskus-Zentrum
Uetikon (Stationenweg) 
11-16 Uhr
8. Mai, Männedorf, 10 Uhr
Alle Daten mit Vorbehalt (Bitte Ho-
mepage oder Forum beachten).

Begegnung Engel und Maria

Hirten auf dem Felde

Wunschengel

Maria und Josef auf dem Weg nach
Bethlehem
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Jugendlounge
Franziskus-Zentrum
für SchülerInnen der 3.-6. Klasse

In der Jougendlounge finden re-
gelmässig Angebote zum Basteln
und Spielen für Schülerinnen und
Schüler von der 3. bis zur 6. Pri-
marklasse statt. Die nächsten
Daten und Anlässe finden Sie im
nebenstehenden Kästchen. 
Herzliche Einladung an alle Schü-
lerinnen und Schüler!

Die nächsten Daten:

Mittwoch, 31. März: 
Töpfern für Ostern. 

Mittwoch, 13. April: 
Ostereier färben

Mittwoch, 4. Mai: 
Blumentopf mit Scherben 
gestalten

Mittwoch, 22. Juni: 
Spielnachmittag

Zeit: 14 - 16 Uhr
Bitte jeweils eine Woche vorher
bei Katharina Küng anmelden!
k.kueng@kath-maennedorf-
uetikon.ch
079 796 83 69

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:

11. März 2022
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf
8. April 2022
Franziskus-Kirche Uetikon
6. Mai 2022
Franziskus-Kirche Uetikon
24. Juni 2022
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf
Zeit: 18.30 Uhr

Wegen kurzfristig möglicher Än-
derungen informiert euch bitte
auf der Homepage oder bei Ka-
tharina Küng k.kueng@kath-
maennedorf-uetikon.ch oder
079 796 83 69.



Offene ökumenische Weihnachts-
feier
An Heiligabend, 24. Dezember
2021 konnte zum Glück die Offene
Weihnachtsfeier stattfinden. Alle
Besucherinnen und Besucher waren
darüber glücklich und schätzten es
sehr.

Die offene Weihnachtsfeier ist in
unserer Pfarrei längst zu einer schö-
nen ökumenischen Tradition ge-
worden. So feierten 22 Pfarreiange-
hörige der katholischen und refor-
mierten Kirche Männedorf gemein-
sam Heiligabend. Die Stimmung
war besinnlich, festlich und gesellig
zugleich.
Altvertraute Lieder wurden gesun-
gen, der weihnachtliche Text der
Bibel vorgelesen. Fredi Heiniger
zauberte ein Weihnachtsmenü auf
die Teller, das süsse Dessert zum
Schluss rundete das Festmenü ab. 
Und die selbstgemachten Weih-

nachtsguezli der Oberstufen-Kids
wurden mit Freude entgegenge-
nommen.
Allen freiwillig Engagierten ein
grosses Dankeschön!
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin 
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Voranzeige 
Snowweekend 2023

Das beliebte Snowweekend für
Jugendliche der Oberstufe in den
Flumserberger konnte leider im
Januar 2022 aufgrund der Pande-
mie wiederum nicht stattfinden.
Darum merkt Euch unbedingt
schon das Datum für Januar
2023 vor:

27.-29. Januar 2023
Snowweekend in 

Flumserberg

Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin



Fastenzeit 2022: Solidarität mit
Bauernfamilien in Burkina Faso
Während der Fastenzeit unterstüt-
zen wir mit unserem persönlichen
Teilen jeweils ein Projekt von Fas-
tenopfer im Weltsüden. Das Fasten-
opfer hat im Herbst 2021 sein 60-
Jahr-Jubiläum gefeiert und sich in
„Fastenaktion“ umgetauft und sein
Logo verändert. Aus dem Kreuz ist

ein Mensch geworden, aus dem
Brot die Welt. Die unterschiedlich
grossen Kreissegmente weisen auf
die ungerechte Verteilung der Güter
und der Chancen auf ein erfülltes
Leben hin. Die Antwort darauf von
Fastenaktion ist „Handeln für mehr
Gerechtigkeit“, das Ziel „gemein-
sam Hunger beenden“. Ein kleines
Video zeigt die Verwandlung des

Logos und animiert mit afrikani-
scher Lebensfreude zu Wandel und
Bewegung: https://fastenaktion.ch/
60jahre/.
Unser Pfarreiprojekt in Burkina

Faso ist also ein typisches Solidari-
tätsprojekt von Fastenaktion, denn
es geht darin um ausreichende und
gesunde Nahrung für 800 Klein-
bauernfamilien in der Provinz
Boulkièmdé westlich der Haupt-
stadt Ouagadougou.. In der sehr
trockenen und heissen Gegend mit
den sandigen Böden reichen die
Ernten oft nicht aus, um die Bau-
ernfamilien das ganze Jahr über zu
ernähren. Während der „Saudum-
mer“ genannten Knappheitsperiode

von mehreren Wochen oder Mona-
ten leiden viele Hunger und müssen
sich verschulden, um nicht zu ver-
hungern. Um diesem Elend zu ent-
rinnen, braucht es vielerlei aufei-
nander abgestimmte Massnahmen,
solidarische Dorfgemeinschaften,
einen langen Atem und unsere
grossherzige Unterstützung. 
In 20 Dörfern haben sich Frauen

und Männer der Miss, Gourounsi
und Beul zu 32 Selbsthilfegruppen
zusammengeschlossen, die mitei-
nander sparen und einen Notvorrat
anlegen, sich in agroökologischer
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Kalebasse-Spargruppe Getreide-Bank Vorratsspeicher



Landwirtschaft weiterbilden und
zusätzliche Verdienstmöglichkeiten
entwickeln, die Situation in ihrem
Dorf analysieren und miteinander
Verbesserungsschritte planen. 
Die meisten Gruppen beginnen mit

dem Aufbau von Kalebassen-Spar-
gruppen und Getreide-Banken. Die
Spargruppen treffen sich jede Wo-
che zum Austausch und zur gegen-
seitigen Unterstützung. Jede Fami-
lie 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 Saudummer 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. 
Ziel der landwirtschaftlichen Wei-
terbildung sind der Erhalt und die

Verbesserung der Bodenfruchtbar-
keit, höhere Ernteerträge und ganz-
jährige Ernährungssicherheit, die
Anpassung an den Klimawandel
und vielfältigere Verdienstmöglich-
keiten. Dafür braucht es viele sorg-
fältig aufeinander abgestimmte An-
strengungen wie Hecken und Bäu-
me pflanzen, Regenauffangbecken
bauen und den Höhenkurven ent-
lang Erosionsschutzmäuerchen auf-
schichten, Halbmondfelder anlegen
und Pflanz-Kuhlen ausheben (Bai-
Methode), Kompost herstellen, dür-
reresistentes, lokales Saatgut züch-
ten, vielfältige Mischkulturen an-
pflanzen, die sich gegenseitig stär-
ken und schützen, Bio-Flüssigdün-
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Lebendhecken und
Regenwassserauf-

fangbecken

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

Kompostgrube Bioflüssigdünger herstellen



ger und natürliche Pflanzenschutz-
mittel herstellen … So kann es ge-
lingen, in wenigen Jahren die Ern-
teerträge zu verdoppeln und in den
Getreide-Banken gemeinsam 6000
Tonnen Getreide-Notvorrat einzula-
gern. 

Sehr wichtig für die Ernährungs-
souveränität sind auch neue, zusätz-
liche lokale Einkommensquellen:
z.B. gesammelte wilde Früchte ver-
arbeiten, aus den Karité-Nüssen
Butter und Seife herstellen, Schul-
kantinen mit gesunden, lokalen Le-
bensmitteln versorgen, gemeinsam
Zwiebeln einlagern für den Verkauf
auf dem nächsten grossen Markt,
einheimische Ziegen und Hühner
züchten … Besonders hilfreich sind
Ideen, die gleichzeitig ohne schäd-
liche Nebenwirkungen mehrere

Probleme angehen: z.B. Neem-
Bäume pflanzen zur Wiederauf-
forstung und als Erosionsschutz,
mit deren Blättern und Samen Bio-

Flüssigdünger und -Pflanzenschutz-
mittel hergestellt werden können.
Oder Hühner züchten, mit deren Ei-
ern und Fleisch die eigene Ernäh-
rung verbessert wird, die ein Zu-
satzeinkommen auf dem Markt er-
möglichen und deren Mist für die

Herstellung von Kompost und die
Verbesserung der Bodenfruchtbar-
keit gebraucht wird.
Beraten und unterstützt werden die
32 Selbsthilfegruppen von der Fas-
tenaktion-Partnerin „Association
SOS Santé et Développement“. Sie
arbeitet oft mit interaktiven Thea-
terstücken und ermöglicht damit
ein gemeinsames Nachdenken über
unterschiedliche Methoden in der
Landwirtschaft, über Klimawandel,
Gesundheitsrisiken, Schulbildung,
Landflucht, Gold-Abbau, Pande-

mie-Massnahmen, Umgang mit
Binnenflüchtlingen, Demokratie
auf Dorfebene … Sie regt so lokale
Entwicklungsprozesse an, die den
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Zusatzeinkommen:
Karité-Butter   Gemüse verarbeiten   Zwiebeln Mist und Zusatzeinkommen:

Hühner (Eier)          Ziegen

Gruppentreffen Informeller Goldabbau



Alltag vieler Familien nachhaltig
verbessern und die Abwanderung
der Jungen in die Goldminen und in
die Elfenbeinküste vermindern. 
Während ich diese Zeilen schreibe,
berichten die Nachrichten von ei-
nem Militärputsch in Burkina Faso.
Gemäss der Länderverantwortli-
chen von Fastenaktion können die
lokalen Partnerorganisationen ihre
Arbeit weiterführen. Mit der Mili-
tärregierung sorgen sie sich um ihre
demokratischen Freiräume und hof-
fen auf mehr Sicherheit vor den ter-
roristischen Gruppen. Das Land der
aufrechten Menschen muss noch-
mals eine zusätzliche Herausforde-
rung meistern: Armut, Klimawan-
del, der die Selbstversorgung mas-
siv erschwert, Terror-Gruppen und
eine Million Binnenflüchtlinge,
Pandemie, Militärregierung. Umso
wichtiger ist in solch schwierigen
Zeiten unsere Solidarität, unser
grossmütiges Teilen, das Überleben
sichern kann und neue Hoffnung
und Zukunft schenkt, niederge-
drückte Menschen wieder aufrich-
tet.
Herzlichen Dank für Ihre Solidari-
tät mit den Bauernfamilien von
Boulkièmdé in Burkina Faso, ei-
nem der ärmsten Länder der Welt.
Béatrice Battaglia
für die Gruppe Solidarität weltweit
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Hinweise auf Gottesdienste 
Fasten- und Osterzeit 2022

Aschermittwoch, 2.3., 19.30 Uhr
Franziskus-Kirche Uetikon

Weltgebetstagsgottesdienste
4.3.  19.30 Uhr Uetikon, ref. Kirche
4.3.  19.30 Uhr Männedorf, kath. Kirche
6.3.  10.00 Uhr Männedorf, KiGo

Ökum. FA-HEKS*-Gottesdienst
Sonntag, 27.3., 10 Uhr
Franziskus-Kirche Uetikon, anschliessend
Chile-Kafi
*Fastenaktion und HEKS/Brot für Alle

Palmsonntag, Wochenende vom 9./10.4.
Familiengottesdienste
(Sa 18 Uhr Ue, So 10 Uhr Mä)

Versöhnungsfeier
Montag, 11.4., 19.30 Uhr, Uetikon
anschl. Beichtgelegenheit

Hoher Donnerstag, 14.4., 19.30 Uhr
Eucharistiefeier vom Letzten Abendmahl
Franziskus-Kirche Uetikon

Karfreitag, 15.4.
10 Uhr,  Uetikon, Kreuzwegandacht
15 Uhr,  Männedorf, 
Feier vom Leiden und Sterben Christi

Feier der Osternacht
Karsamstag, 16.4., 20 Uhr, Männedorf
evtl. anschl. Apéro
Santa Messa  (ital.), 21 Uhr
Franziskus-Kirche Uetikon

Ostersonntag, 17.4., 10 Uhr
Festgottesdienst, Männedorf
evtl. anschl. Apéro
Ostermontag, 18.4., 10 Uhr
Eucharistiefeier, Uetikon

Beachten Sie die jeweils geltenen Vorgaben
des BAG bezüglich der Pandemie und infor-
mieren Sie sich vor dem Gottesdienstbesuch
über die Pfarrei-Homepage und das Pfarr-
blatt forum.



Alexander Bayers
neue CD mit 
Christusliedern
Jesus Christus -
verschmerzt,
vertont,
verwandelt
Ich bin ein Fan von Papst Franzis-
kus. In seiner Antrittsenzyklika
schrieb er: „Am Anfang des Chris-
tentums steht nicht ein ethischer
Entschluss oder eine große Idee,
sondern die Begegnung mit einer
Person, die unserem Leben einen
neuen Horizont und damit seine
entscheidende Richtung gibt.“
Papst Franziskus denkt dann weiter,
wie sehr die Begegnung mit Chris-
tus bewege, inspiriere, herausforde-
re, Entscheidungen erzwinge, moti-
viere und heile. Jesus Christus ist
also nichts, was der Vergangenheit
angehört, sondern ist eine Bezie-
hungssache. Wer traut sich, das zu
sagen? Die Glaubwürdigkeitskrise
bewirkt, dass es für viele peinlich
ist, sich zu Christus zu bekennen.
Doch die mahnenden Stimmen sind
da: wenn wir den Armen nur Kalo-
rien bringen, aber keine Spirituali-
tät, dann bleiben wir ihnen etwas
schuldig. Wenn wir uns nur mit der
Verbesserung der kirchlichen Struk-
turen beschäftigen, bleiben wir den
Kranken und Sterbenden etwas
schuldig. 
Daher war es mir ein Anliegen, im
modernen Pop-Sound ein Angebot
zu machen, die Beziehung zu Jesus
Christus zum Klingen zu bringen,
eine Saite anzuschlagen, eine wei-

tere Taste zu drücken. 
Ich habe Künstler ange-
sprochen, die seit Corona
keine Einnahmen mehr hat-
ten und habe sie gebeten,
aus meinen Christusliedern

ein CD-Album zu machen. Heraus-
gekommen ist eine Sammlung von
Liedern, die im radiotauglichen
Sound von, über und mit Jesus
Christus reden. Auf dieser CD wird
wie in einem Kaleidoskop Christus
präsent. Nicht einfach nur als Vor-
bild, dem man nacheifern kann
oder nicht, nicht nur als weiser
Lehrer, dessen Lehren man als
Schulstoff behandelt, sondern als
jemand, dem man begegnet und
durch ihn erlöst wird von der eige-
nen „abgeschotteten Geisteshaltung
und Selbstbezogenheit“ (nach Papst
Franziskus). Die CD wurde mit
Hilfe einiger Sponsoren aus unserer
Pfarrei (u.a. Trauerfälle), von unse-
rer Kirchenpflege und der Kirchen-
pflege in Meilen mitfinanziert. 
Wann braucht man diese Musik, die
ich absichtlich nicht über Strea-
mingdienste anbiete? Ich sage dann
immer spasseshalber: beim Auto-
fahren, beim Kochen, im Gotthard-
Stau - oder beim Baden mit einem
Glas Rotwein und Kerzenschein…
Die CD kann bei mir bestellt wer-
den: a.bayer@kath-maennedorf-
uetikon.ch. Wer mir 20 Franken
spenden möchte, hilft mir, die
nächsten musikalischen Projekte
voranzutreiben.
Alexander Bayer
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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
von Hans Storrer erhalten. Hans
Storrer war lange Jahre unser Sak-
ristan und Hauswart in Männedorf.
Seit seiner Pensionierung ist er
weiterhin als feste Aushilfe im Ein-
satz. Ausserdem engagiert er sich
als begeisterter Sänger im Ste-
phans-Chor. 
Wir danken Hans Storrer für die
Bereitschaft, Gedanken zum Glau-
ben mit uns zu teilen. Wir freuen
uns, wenn uns Texte zu dieser Rub-
rik spontan und unaufgefordert er-
reichen. 
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Miteinander gelernt. So waren
wir erst fertig mit Heuen, wenn
der Nachbar auf der großen Wie-
se unterhalb von uns auch fertig
war. Oder wir waren erst fertig
mit der Kartoffelernte, wenn
beim Nachbarn neben uns auch
alle Kartoffeln aufgelesen waren:
Sobald wir bei uns fertig waren,
halfen wir dem Nachbarn. Bei
uns im Dorf war alles sehr eng-
maschig. Jeder kannte jeden –
und man half sich gegenseitig.
Die Nutzung der wenigen Land-
maschinen war genossenschaft-
lich organisiert: Sämaschinen,
Rüttler für die
Kartoffelern-
te, Dreschma-
schinen für
das Getreide,
Notschlach-
tung von
Grossvieh,
Düngerstreu-
er, Schnaps-
brennerei. So-
gar Haare
scheren (wie
Schafe), war or-
ganisiert. Fast alle Kinder im
Dorf hatten denselben Haar-
schnitt, Modell „Kaffibecherli“.
Was ich sagen will: Mein Vater
hat uns mit seinem Füreinander
und Miteinander die Weisheits-
geschichte vom Vater mit den
fünf Söhnen praktisch vorge-
macht. Dort heisst es: Ein Vater
hatte fünf Söhne. Als sein Leben

Was glaubsch eigentlich?
Diese Frage löst bei mir ein be-
klemmendes Gefühl aus! Sie er-
innert mich stark an meine Ju-
gend. An meine religiöse Erzie-
hung, an das schwarze Büchlein,
den Katechismus. Der Herr Vi-
kar und meine katholische Mut-
ter haben uns gelernt, nicht an
Glaubenswahrheiten zu zwei-
feln, das bedeutet: die geistige
und die weltliche Obrigkeit hat
immer Recht. Mein Vater war
evangelisch-reformiert. Er war
der Praktiker im Glauben. Er hat
uns das Füreinander und das

Hans Storrer



zu Ende ging, liess er die Söhne
zu sich kommen. Jeder sollte ei-
nen Stab mitbringen. Der erste
Sohn sollte den Stab solange bie-
gen bis er bricht. Die andern
sollten die Stäbe zu einen Bund
zusammen nehmen und biegen.
Als Bund brachen sie nicht.

In meinem Leben ging es auch
immer sehr um die Wahrneh-
mung ... Ein kleiner Vogel
kommt jedes Jahr einmal im Jahr
zum Berg, um seinen Schnabel
zu wetzen. Wenn der ganze Berg
abgewetzt ist, ist die Ewigkeit
vorbei. Diese Geschichte ist
nichts anderes als eine versteckte
Drohung – im ungünstigsten Fall
 – das ewige Leben nicht zu er-
langen.
Bei den Abenden „Die Bibel im
Blick“ mit Domenic Gabathuler
lerne ich eine ganz andere Wahr-
nehmung. Ich habe gelernt und
verinnerlicht, dass wir das ewige
Leben nicht verdienen können.
Ich glaube: Gott ist treu; er will
unser Heil. In „Die Bibel im
Blick“ bekomme ich den Durch-
blick, den Überblick, den Aus-
blick, Weitblick und die Klar-
sicht. Ich lerne, wie Jesus dem
blinden Bartimäus die Augen
öffnet. Mit diesem Gleichnis ler-
ne ich, dass man nur mit den Au-
gen des Glaubens richtig sieht.
Mit dem blinden Bartimäus bete
ich: Jesus, ich möchte sehen kön-
nen, heile meine Blindheit. Ich

denke über wohlbekannte Blind-
heit nach, zum Beispiel über den
Spruch „Liebe macht blind“,
über blinde Wut, oder blinden
Hass oder Betriebsblindheit
durch Alltagstrott und Routine.
Ich frag mich: Verschliesse ich
ganz bewusst meine Augen, weil
ich jemand oder etwas nicht se-
hen will? Trage ich die berühmte
Vorurteilsbrille oder die Auslän-
derbrille? Mit der Schwarz-
Weiss-Brille oder mit der rosaro-
ten Brille kann ich dann die
Wahrnehmung filtern. Ich bete
zu Jesus: Ich möchte diese Bril-
len ablegen. Ich möchte die
Buntheit und Vielfalt des Lebens
sehen. Komm mir am Horizont
meines Lebens voll Liebe entge-
gen.
Ein Horizont ist nichts anderes
als die Grenze unseres Sehens.
Im Werktagsgottesdienst am 26.
Oktober 2021 hat Pfarrer Am-
bros Schuler aus dem Römer-
brief aus dem Kapitel 8 die Verse
18-25 gelesen: Eine Hoffnung
aber, die man sieht, ist keine
Hoffnung ...
Im Lied „Meine Hoffnung und
meine Freude“ oder im Psalm 23
in der Fassung von Peter Roth
„Du, Gott, bisch min Hirt, mer
fählts a nüüt“ lebt die Hoffnung
weiter.
Hans Storrer
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Geliebter Schöpfergott in mir und in allem,
ich rufe dich, um dir zu danken.
Wie herrlich und warm ist dein Licht an diesem Frühlingstag,
an dem alles erwacht, was den Winter über schlief.
Danke, dass ich gesund bin und
vieles von deinem Grossartigen wahrnehmen kann und darf.
Ich freue mich über die ersten Gräser und Blumen,
über die Blüten an den Bäumen und Sträuchern.
Nach der langen Kälte kommt mir das erste Grün wie
eine Wiedergeburt vor.
Das wärmende, lebensspendende Licht erweckt nun alles zum Leben.
Auch mein Herz erlebt durch dieses neue Wunder tiefe Freude.
Ich rieche den immer intensiver werdenden Duft der Erde,
der Blumen und Blüten.
Ich nehme den Duft des Wassers im Bach und im See wahr und
spüre die Freude der Geister dieser Elemente.
Ich höre das Lachen der Kinder,
die nun um die Häuser springen.
Auch sie erfreuen sich am Frühling.
Gott, ich danke dir für das neue Leben der erwachten Natur.
Ich bin ein Teil davon, auch meine Lebensgeister erwachen.
Doch den ewigen Frühling und das anhaltende Glücksgefühl in meinem Herzen
erhalte ich nur durch dich.
Amen.

Teile aus „Gebete für die Seele“ von Anton Styger, 
abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis des Autors
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Ökumenische
Taizé-Gebete in Uetikon

Sie suchen Stille und Gesang, ein
Gebet ohne viele Worte und in me-
ditativer Atmosphäre? Dann schau-
en Sie doch einmal beim ökumeni-
schen Taizé-Gebet herein. In klei-
ner Gruppe singen wir gemeinsam
die einfachen Lieder aus Taizé in
verschiedenen Sprachen, hören ei-
nen Bibeltext, halten einige Minu-
ten Stille und bringen unsere Bitten
vor Gott. Das Taizé-Gebet findet je-
weils am ersten Sonntag im Monat
in der Franziskus-Kirche in Ueti-
kon, Tramstrasse 32, statt. 
Herzliche Einladung an alle!
Barbara Ulsamer

Die nächsten 
Taizé-Gebete

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

6. März

3. April

1. Mai

5. Juni

3. Juli

3. August: Sommerferien: kein
Taizé-Gebet!

Osteuropa-Sammlung
Wir hoffen, unsere Osteuropa-Samm-
lung im März 2022 wieder durchführen
zu können. Die Not in diesen Ländern
hat sich leider durch die Pandemie
wieder vergrössert. Sie brauchen also
weiterhin unsere Unterstützung. Seit 1998 ist Männedorf, nach den Unterla-
gen, die ich aufbewahrt habe, bei diesen Sammlungen dabei. Ich bin dankbar,
dass es uns trotz allem immer noch gut geht und wir weiterhin alles haben,
was wir für unser tägliches Leben brauchen, sogar mehr als das. Daher
möchten wir denen, die es nicht so gut haben, einen Teil von unserem Zuviel
abgeben nach dem Motto von Franz von Assisi: „Solange wir Zeit haben,
lasst uns Gutes tun.“ Am 11. und 12. März sammeln wir wieder Kleider,
Schuhe, Bett- und Tischwäsche, Decken und Kissen, Frotteewäsche, Ge-
schirr und Besteck, Velos, Werkzeug, Nähmaterial und Nähmaschinen, Stof-
fe, Gardinen, Wolle, Wolldecken, Velos, Elektroöfen und Spielsachen. Walter
Podolak, der für die ganze aufwändige Logistik zuständig ist, wird auch wie-
der einen Jahresbericht schreiben, den wir an den Sammeltagen auflegen und
der auch im Sekretariat der kath. Kirche Männedorf erhältlich ist.
Fragen und weitere Auskunft zur Sammlung und Anmeldung zum Helfen:
Ruth Matthis, 044 920 72 82 oder 079 629 65 46

Osteuropa-Sammlung:
Freitag, 11. März, 18-20 Uhr
Samstag, 12. März, 8-11 Uhr
Franziskus-Zentrum Uetikon



Kraftquellen
In der letztjährigen Geburtstagskar-
te für die SeniorInnen und Senioren
unserer Pfarrei habe ich gefragt:
«Wo schöpfen Sie Kraft? Wo tan-
ken Sie auf?»
Gerade in schwierigen Zeiten, so
wie in den letzten Monaten wäh-
rend der Pandemie, wo vieles im
Leben aus der gewohnten Bahn ge-
worfen wurde. In den Medien war
viel zu lesen und zu hören über die
Probleme und Belastungen, die uns

allen manchmal auf der Seele las-
ten. Es interessierte mich, wie an-
dere Menschen mit Schwierigkeiten
und Bürden umgehen. Was für sie
eine Quelle der Kraft ist. Besonders
für ältere Menschen, die ja bereits
ein grosses Quantum an Lebenser-
fahrung haben, Höhen und Tiefen

inbegriffen.
Unerwartet viele Rückmeldungen
trafen ein: Per Telefon, Brief oder
Karte. Manches tiefgehende Ge-
spräch durfte ich führen.
Es lässt mich staunen, was alles an
unterschiedlichen Kraftquellen zu-
sammengekommen ist: Für viele
sind es Familie, Freunde, Bezie-
hungen, besonders auch die schöne
Natur, spazieren gehen oder (für
eine immobile Dame) der Balkon.
Manche tauchen ab in Musik,

Handarbeit oder Bücher. Eine
Dame schrieb, sie praktiziere seit
vielen Jahren ZEN. Meditation hel-
fe ihr, ihr Gleichgewicht und innere
Ruhe zu finden. Ein Herr durch-
forstet Archive und recherchiert die
Familiengeschichte: Wurzeln und
Wissen, zum Weitergeben an jünge-
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re Generationen. Auch von Glaube
und Dankbarkeit ist die Rede. Von
der Erfahrung, getragen zu sein
auch in schweren Zeiten. Besser
und berührender als diese ältere
Dame, kann man es – finde ich –
kaum ausdrücken: «Die Dankbar-
keit gibt mir Kraft auch das Unan-
genehme zu ertragen und die Steine
auf meinem Weg zu umrunden,
wenn ich es nicht schaffe, darüber
zu steigen. Ab und zu glaube ich zu
spüren, dass eine unsichtbare Hand
mich führt und begleitet. Ein schö-
nes Gefühl.»
Ich möchte allen, die sich die Zeit
genommen haben, um mir zu ant-
worten, von Herzen danken. Ich
empfinde es als grosses Geschenk!
Jutta Kriesel, Seniorenseelsorgerin
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Herzliche Einladung zum nächsten
ökumenischen Seniorennachmittag!

Die wunderbare Welt der
Schmetterlinge

16. März 2022 um 14.30 Uhr im
Riedstegsaal/Uetikon

Wir freuen uns auf den Naturfoto-
grafen Felix Schelling und seine
Ehefrau Wanny, u.a. freie Mitarbei-
terin bei der niederländischen
Schmetterlingsstiftung. Professio-
nell und auch humorvoll entführen
sie uns in ihrem Vortrag mit Bildern
und Filmen in die wunderbare Welt
der einheimischen und europäi-
schen Schmetterlinge. Unsere klei-
nen «Sommervögel» diesmal ganz
gross! Kommen Sie und staunen
Sie mit!
Jutta Kriesel und das
ökumenische Vorbereitungsteam

Bitte beachten Sie die aktuellen
Vorgaben des BAG. Danke.

Den nächsten mitenand sunn-
tig feiern wir am Sonntag, 15.
Mai 2022, in Männedorf. (Be-
ginn mit dem Gottesdienst um
10 Uhr  bis ca.13.30 Uhr). Der
Sonntag wird mitgestaltet vom
Pfarreirat. Nach dem Gottes-
dienst wird es wieder ein Kinder-
programm geben und für die Er-
wachsenen einen Apéro. Ab ca.
11.45 Uhr wird es für alle ein
Mittagessen geben. Wir freuen
uns, wenn Sie dabei sind.
K. Küng und D. Gabathuler



Vergnüglicher Start der ökume-
nischen Seniorennachmittage

Die Wiedersehensfreude von Team
und Gästen nach so langer Zwangs-
pause war gross und auch das The-
ma machte gwundrig. «Mit Froh-
sinn und Humor – beflügelt unter-
wegs».
Unsere Referentin, Beatrix Böni,
beleuchtete das Wesen des Humors
und seine vielseitigen Wechselwir-
kungen kompetent und äusserst
amüsant. Was tun für mehr Leich-
tigkeit und Farbe im Alltag? Wie
umgehen mit Ärgernissen? Wir ge-
nossen ihr umfangreiches Fachwis-
sen, reich gespickt mit Beispielen
aus Alltag und Praxis. Es wurde ge-
schmunzelt, gekichert, und lauthals
losgelacht. Und immer wieder fühl-
te man sich auch selbst ertappt, als
würde einem auf liebenswürdige
Art und Weise ein Spiegel vorge-
halten. Gesprächsstoff beim Zvieri
gab es genug. Hier überraschte uns
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Frau Böni unerwartet in Gestalt
von «Clown Bert». Dieser sorgte

mit seinen Geschich-
ten und Lebensbe-
trachtungen erneut für
Heiterkeit. Auf anrüh-
rende Weise zeigte er
uns: Humor ist eine
zutiefst menschliche
Gabe. Die Kunst und
die lebenslange
Übung, sich den Blick
auf das Gute und
Schöne im Leben zu
bewahren, allen Wi-
drigkeiten zum Trotz.

«Humor ist, wenn man
trotzdem lacht» – auch

wenn es nicht immer für ein breites
Lachen reicht.
Jutta Kriesel, Seniorenseelsorgerin

Zum Lernen und Lachen: 
Begeisternder Vortrag im Franziskus-Zentrum

Auch als Clown Spitze: Bea Böni



„Eine Million Sterne“
Am 18. Dezember 2021 leuchteten
tausende Kerzen in rund 80 Städten
der Schweiz.

So auch auf dem Riedstegplatz in
Uetikon. Eine reduzierte Gruppe
von fünf Oberstufenschülerinnen

und Oberstufenschülern haben mit
viel Engagement bei doch ziemlich
kühlen Temperaturen ca. 600 Ker-
zen zu einem schönen Gebilde auf-
gestellt. Besucherinnen und Besu-
cher konnten selber eine Kerze an-
zünden und dabei etwas spenden
für armutsbetroffene Menschen der
Schweiz.
Vielen herzlichen Dank den moti-
vierten Kids und allen die «Eine
Million Sterne» unterstützten.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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Ökumenisches Jugendangebot
Europapark
Wenn alles «rund» läuft, werden
wir endlich wieder in den 
Europa-Park nach Rust reisen.

Samstag, 11. Juni 2022

Eingeladen werden alle Kids ab
der 5. Primarklasse.
Da sich die Situation mit der
Pandemie noch ständig ändert,
werden wir die Anmeldung für
diesen Event erst im April ver-
senden.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin



Es geschah am 6. Dezember
Am Nachmittag dieses Samichlaus-
tages fiel mir ein kleines Mädchen
auf, das mit seinen Eltern aus der
Kälte kam. Sie war nicht älter als
zweieinhalb oder vielleicht drei
Jahre – in Rosa gekleidet, mit zwei
grossen Bärenohren auf der Kapu-
ze. Das Kind sass auf einem der
Strohballen neben der wärmenden
Feuerstelle, als die kleine Glocke
zu klingeln begann: es war ihr Zei-
chen! Sie sprang auf, rief aufgeregt
und immer wieder «Samichlaus,
Samichlaus!». Ohne auf ihre Eltern
zu warten, rannte sie schnurstracks
los. Das Vertrauen, dass sie unter
lieben Menschen war und die Zu-
versicht, dass alles gut werden wür-
de, trugen ihre kurzen Beine und
ihre wackelige Gestalt in die Welt
des Schutzpatrons der Kinder. Im
selben Moment war für mich klar,
warum wir als Freiwillige Jahr für
Jahr unsere Zeit investieren: Um
den Kindern etwas zu schenken,
das ein Leben lang in ihrer Erinne-
rung bleiben wird. 
Ich möchte mich bei dieser Gele-
genheit bei allen Mitgliedern des
Vereins bedanken.
Wir sehen uns im Dezember!
Richard Rogers
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Das letzte Wort

Dank teilweise grosszügigen
Spenden, hat unser Samichlaus
dem Sunray-Verein wieder eine
grosse Summe überreichen
können für den Kauf und die
Distribution von Eseln an die
Bedürftigsten in Äthiopien. Die
verschenkten Nutztiere werden
Wasser, Brennstoff und Nah-
rungsmittel aus weit entfernten
Orten transportieren. 
Anstelle der Frauen und Kinder
tragen die starken Tiere die
Lasten und bringen Hoffnung
ins Leben ihrer neuen Besitzer.



Seniorenbildung Männedorf&
Ökumenische Altersbildung

Frühlingsprogramm 2022

GLÜCK
Ist jeder seines Glückes
Schmied?

Die Frage nach dem Glück ist so alt
wie die Menschheit. Jede und jeder
möchte glücklich sein! Aber wie er-
reichen wir dieses Ziel? Ist alles
bloss Zufall oder können wir selbst
etwas dazu beitragen? In unserem
Frühlingszyklus begeben wir uns
auf eine interessante Spurensuche
und beleuchten die Frage nach dem
Glück von ökonomischer, psycho-
logischer und praktischer Seite. 

Matthias Binswanger erforscht
den Zusammenhang zwischen ma-
teriellen Gütern und unserem Le-
bensglück. An diesem Morgen fra-
gen wir uns: Macht Geld wirklich
glücklich, und inwiefern haben
Wohlstand und Wachstum einen
Einfluss auf unser eigenes Wohlbe-
finden? Oder sind es letztlich doch
ganz andere Faktoren, die uns
glücklich machen? In diesem span-
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nenden Referat werden wir mit ein-
drücklichen Ergebnissen aus der
Ökonomie, der Soziologie und der
Glücksforschung überrascht.

Delia Schreiber führt uns in die
Welt der Psychologie und der Hirn-
forschung. Sie zeigt, wie uralte
evolutive Prägungen uns und unser
Denken unbewusst beeinflussen
und sich auf unsere Wahrnehmung,
unsere Stimmungen und auf unser
Verhalten auswirken und somit
auch unser Glückgefühl wesentlich
steuern. Wir erfahren an diesem
Morgen, wie wir mit diesem Wis-
sen konstruktiv und heilsam umge-
hen können. Freuen Sie sich auf
eine lehrreiche und vergnügliche
Reise in unser Inneres.

Ria Eugster fragt, wie sehr unsere
eigenen Lebenseinstellungen und
Sichtweisen auf uns selbst unser
persönliches Glück beeinflussen.
Was die Glücksforschung dazu
sagt, weckt Lust, selbst aktiv zu
werden, und nicht alles dem Zufall
zu überlassen. Freuen Sie sich auf
ein paar unterhaltsame Untersu-
chungen und ihre Ergebnisse. Die-
ses erfrischende Referat ermutigt
uns, aus einem Strauss von konkre-
ten und glücksfördernden Ideen
auszuwählen und diese im Alltag
auszuprobieren.

Seniorenbildung ist seit Jahrzehn-
ten die Aufgabe, die wir uns als en-
gagierte Freiwilligengruppe zu stets



Seniorenbildung Männedorf
Ökumenische Altersbildung

GLÜCK!

Dienstag, 8.3.2022
9.15 Uhr bis 11 Uhr
Macht Geld glücklich?
Die Frage nach dem Glück aus
ökonomischer Sicht
Prof. Dr. Matthias Binswanger
Ökonom und Glücksforscher, 
FHNW Olten
Gemeindesaal Männedorf

Dienstag, 15.3.2022
9.15 Uhr bis 11 Uhr
Glück - glücklich sein - mich
glücklich fühlen ...
Die Frage nach dem Glück aus
psychologischer Sicht
Delia Schreiber, Psychologin und
Psychotherapeutin mit eigener
Praxis, Männedorf
Ref. Kirchgemeindehaus
Männedorf

Dienstag, 22.3.2022
9.15 Uhr bis 11 Uhr
Glücksbuffet! Was ist Glück
und wie öffne ich ihm die
Türe? 
Die Frage nach dem Glück aus
praktischer Sicht
Ria Eugster, Coach und Mediato-
rin mit eigener Praxis, Stäfa
Gemeindesaal Männedorf

Die Veranstaltungen werden
gemäss den aktuellen Vorga-
ben des BAG durchgeführt.

neuen Themen stellen. Den Namen
Ökumenische Altersbildung, un-
ter dem man uns kennt, verstehen
wir im ursprünglichen Sinn als Ver-
mittlung von Weiterbildung für
alle interessierten Seniorinnen
und Senioren. Unsere Veranstal-
tungen werden unterstützt von der
politischen Gemeinde sowie der
reformierten und der katholi-
schen Kirchgemeinde, die beide
offen sind für alle Menschen. Wir
erarbeiten für Frühling und Herbst
je einen Vortragszyklus im Interes-
senbereich der älteren Generation
und zweimonatlich einen weiter-
führenden Anlass. Gerne laden wir
Sie zu diesen Frühlingsveranstal-
tungen ein.
Unsere Veranstaltungen sind unent-
geltlich, erfordern keine Anmel-
dung und stehen auch jüngeren In-
teressierten offen. Versicherung ist
Sache der Teilnehmenden.

Beachten Sie die Hinweise in den
folgenden Medien:
Zürichsee-Zeitung, forum, Gmeind-
Spiegel, Crossiety, Homepages der
Gemeinden, Fischotter

Die Veranstaltungen werden ge-
mäss den aktuellen Vorgaben des
BAG durchgeführt.
Im Namen des Vorbereitungsteams
erteilen weitere Auskünfte: 
Ursula Feiner 044 921 66 37
Domenic Gabathuler 044 920 18 01
Achim Kuhn 044 921 50 06
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Neues vom Kinderchor
Im Gegensatz zu Weihnachten im
Jahr 2020, als pandemiebedingt
nicht gesungen werden durfte,
konnte der Kinderchor am 24. De-
zember 2021 fast schon wieder
«normal» auftreten. 19 Kinder ha-
ben dieses Jahr im Projektchor mit-
gesungen und sich in fünf Proben
im November und Dezember und
mithilfe einer Übungs-CD für Zu-
hause auf den Auftritt vorbereitet.
Nach einer Probe Anfang Dezem-
ber gab es noch eine schöne Über-
raschung: Der Samichlaus und der
Schmutzli warteten draussen vor
der Kirche auf die Kinder und El-
tern und sie brachten auch für alle
Kinder gut gefüllte Säckli mit.
Trotz Regen war dies ein schöner
und eindrücklicher Anlass. Danach
ging es mit Riesenschritten auf
Weihnachten zu. Am 24. Dezember
war die Nervosität und Aufregung
gross, aber der Auftritt im Famili-
engottesdienst um 17 Uhr klappte
ausgezeichnet. Die Kinder sangen
mit Begeisterung und hoher Kon-
zentration alle Lieder auswendig,
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Ökumenischer FraueMorge
Männedorf

Die nächsten Daten für das
1. Halbjahr 2022:

23. März: Vögel vor der
Haustür - Artenvielfalt der
Vögel in der Umgebung
Amadeus Morell, Biologe und
Co-Präsident Natur- und Vogel-
schutzverein Männedorf und
Umgebung

18. Mai: Thema noch offen

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.



dazu wurde das Weihnachtsevange-
lium gelesen und Bilder von Chris-
tin Graf-Heinimann wurden proji-
ziert. Es erklangen Lieder aus der
«Mitsing Wienacht» und aus «En
alte Schtern» von Andrew Bond
und aus der «Zäller Wiehnacht»
von Paul Burkhard. Mit ihrem Ge-
sang haben die Kinder für ihre Fa-
milien und viele andere einen wun-
derschönen Weihnachtsgottesdienst
gestaltet und alle auf einen besinn-
lichen Heiligen Abend einge-
stimmt. Vielen Dank allen Kindern,
die mitgemacht haben, und allen
Eltern und Grosseltern, die sie da-
bei unterstützt haben.
Nun steht bereits das nächste Kin-
derchorprojekt vor der Tür: Für den
Gottesdienst am «mitenand sunn-
tig» (gemeinsamer Sonntag von 10
Uhr bis 13.30 Uhr für Jung und
Alt) am 15. Mai suchen wir junge
Sängerinnen und Sänger und Eltern
oder Grosseltern, die auch gerne
singen für einen «Eltern/Erwachse-
nen-Kinder-Projektchor». Wir sin-
gen einfache und fröhliche Lieder
im Gottesdienst um 10 Uhr. Weite-
re Informationen im nebenstehen-
den Kästchen. Wir freuen uns auf
viele Kinder und Erwachsene, die
mitmachen!
Barbara Ulsamer
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Projektchor 
Eltern und Kinder für den
Sonntag, 15. Mai, 10 Uhr:

Probentermine für die Kin-
der: 24. März, 31. März, 7. Ap-
ril, 5. Mai, 12. Mai 
Zeit: jeweils Donnerstag, 17.15
Uhr bis 18.15 Uhr (ausser in
den Schulferien)
Ort: Katholische Kirche St. Ste-
phan, Oberkirche, Hasenacker-
strasse, Männedorf
Alter: 2. Kindergartenjahr bis
5. Klasse (Ausnahmen möglich)

Proben für die Erwachse-
nen: Do, 5. Mai, 18.30 Uhr bis
19.30 Uhr (ohne Kinder), 
Do, 12. Mai, 17.15 bis 18.15
Uhr (gemeinsam mit den Kin-
dern)

Gemeinsamer Auftritt von
Eltern und Kindern: 
Sonntag, 15. Mai, 10 Uhr,
Gottesdienst in St. Stephan
Männedorf,
Treffpunkt für Eltern und Kinder
zum Einsingen: 8.45 Uhr

Der Kinderchor wird von der
katholischen Pfarrei Männedorf-
Uetikon getragen, 
ist aber offen für Kinder und El-
tern aller Konfessionen und Re-
ligionen.

Anmeldung bitte bis Mon-
tag, 21. März, an 
Barbara Ulsamer, 
044 790 11 24 oder 
b.ulsamer@kath-maennedorf-
uetikon.ch



Weltgebetstag 2022 aus England,
Wales und Nordirland

„Ich will euch Zukunft und Hoff-
nung geben“
Weltgebetstagsliturgie aus England,
Wales und Nordirland

Am ersten Freitag im März sind wir
alle eingeladen, uns in eine welt-
umspannende ökumenische Gebets-
kette einzureihen und zusammen
mit unseren Glaubensgeschwistern
in über 150 Ländern mit der Litur-
gie der britischen Weltgebetstags-
frauen Gott zu danken und zu loben
und unsere weltweite solidarische
Verbundenheit zu stärken. Für 2022
haben Frauen aus England, Wales
und Nordirland die gemeinsame
Gebetsfeier zum Thema „Ich will
euch Zukunft und Hoffnung geben“
vorbereitet. Sie geben uns Einblick
in ihr Leben und Glauben, Sorgen
und Hoffen und laden uns ein, un-
sere inneren Bilder von den briti-
schen Inseln mit dem zu verbinden,
was ihnen an ihrem Leben in ihrem
Land jetzt so wichtig ist, dass sie es
mit uns teilen. Sie wollen mit ihrer
Feier die Hoffnung auf eine gute
Zukunft stärken, unsere Aufmerk-

samkeit auf die Lichtfunken im
Dunkel richten und uns ermutigen,
im Alltag mutig Zukunft und Hoff-
nung zu säen und zu hegen. 
So danken die britischen Weltge-
betstagsfrauen Gott für die vielfälti-
ge Schönheit ihrer drei Länder und
erzählen uns Hoffnungsgeschichten
heutiger Britinnen, die aus dem
Dunkel von Armut, häuslicher Ge-
walt und Einsamkeit wieder ins
Licht wohlwollender Gemeinschaft
finden. In der Gebetsfeier werden
nach und nach sieben Kerzen der
Hoffnung angezündet, für die Frau-
en in England, Wales und Nordir-
land, für die sieben Weltregionen
des Weltgebetstages und fürs Hören
auf Gottes Frohbotschaft. Alle Mit-
feiernden erhalten Blumensamen
und werden eingeladen, bei sich zu-
hause blühendes Leben beim He-
ranwachsen zu unterstützen. Beim
Anzünden der Kerzen wird jedes
Mal gemeinsam gebetet: „Gott, un-
sere Mutter und unser Vater, wir
zünden eine Kerze der Hoffnung
an.“ Ist für Sie, für dich diese Got-
tesanrede auch ein Zeichen der
Hoffnung oder eher eine Zumu-
tung?
Dass Gott in schwierigen Zeiten oft
ganz anders Zukunft und Hoffnung
schenkt als erhofft, davon berichtet
auch das Bibel-Wort aus dem Brief
des Propheten Jeremia an seine
Glaubensgeschwister im Exil in
Babylon. Da verspricht Gott seinem
Volk nicht die Heimkehr nach we-
nigen Wochen, sondern mutet ihnen
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Freitag, 4. März 2022,
19.30 Uhr
Katholische Kirche Männedorf
und Reformierte Kirche Uetikon



zu, in der Fremde zuerst neu leben
und glauben zu lernen. Was lernen
wir daraus für unseren Weg aus
dem Exil der Pandemie oder der
Klimakrise heraus?

Um Zukunft und Hoffnung geht es
auch bei den Solidaritätsprojekten,
die wir mit der Kollekte der Welt-
gebetstagsfeier unterstützen. Unser
grossherziges Teilen sowie unser
gemeinsames Beten und Singen,
Hören auf Gottes Wort und entspre-
chendes Handeln schenken Zukunft
und stärken Hoffnung für uns und
andere. Wenn möglich freuen wir
uns darüber auch bei einer Cup of
tea mit feinen Cookies oder einer
anderen Köstlichkeit in achtsamer
Gemeinschaft. Herzlich willkom-
men beim Weltgebetstag 2022!Bitte
kurz vor dem Weltgebetstag auf der

Textiles Kunstwerk von Angie Fox

Homepage nachschauen oder beim
Sekretariat nachfragen, welche Co-
rona-Bestimmungen aktuell gelten.
Geplant ist in Männedorf eine Feier
ohne Zertifikat, Abstand, Maske
und höchstens 50 Personen. Das
Uetiker Team hat sich für 2G ent-
schieden. Also bitte im Franziskus-
Zentrum Zertifikat und Personal-
ausweis mitbringen. Vielen Dank,
dass Sie, dass du den Weltgebetstag
mitfeiern. 
Für die ökumenische Weltgebets-
tagsgruppe Männedor
und Uetikon:
Béatrice Battaglia
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Adventsfensteraktion 2021: 
Rückblick und Dank!
Im Dezember 2021 sind viele Fens-
ter in unserer Pfarrei in Männedorf
und Uetikon liebevoll und kreativ
gestaltet worden. Leider gelang es
uns in diesem Jahr nicht, für jeden
Tag eine Familie oder Paare oder
Einzelpersonen zu finden, die ein
Fenster gestaltet haben. Dies ist
vermutlich auch dem Umstand ge-
schuldet, dass im Advent 2021 viel
mehr Angebote und Möglichkeiten,
diese Zeit zu gestalten, stattfinden
konnten als im Jahr zuvor, als vie-
les pandemiebedingt abgesagt war
und man viel mehr zu Hause sass.
Umso mehr freuen wir uns über
alle, die auch in diesem Jahr dabei
waren und wunderbar bunt und
vielseitig ihre Fenster gestaltet ha-
ben. Auch in diesem Jahr waren
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wieder viele liebvoll gestaltete De-
tails zu sehen: Sterne, Hirten, Scha-
fe, Maria und Josef unterwegs nach
Bethlehem, Kerzen usw. usw. Es
war wieder eine wahre Freude! Wir
danken besonders den Gruppen und
Familien, die an den vorgesehenen
Abenden (1. Dezember und dann
den drei Adventssonntagen) ein
abendliches Treffen draussen vor
ihrem Fenster bei Glühwein,
Punsch und Guetzli und schönen
Begegnungen ermöglicht haben.
Und wir danken natürlich allen
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen, die mit ihrem Engage-
ment, ihren Ideen, ihrem Bastelta-
lent und ihrer Zeit zu dieser Ad-
ventsfensteraktion beigetragen ha-
ben. Die Aktion hat viel Freude und
Licht geschenkt: Allen ganz herzli-
chen Dank!
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Ökumenische Elternbildung Männedorf
Von Zauberorgeln bis Zaubersteinen… 
Geschichtennachmittag für Kinder und Eltern
Mittwoch, 6. April, 14.30-16 Uhr, ref. Kirchgemeindehaus

Kinder brauchen Geschichten; und auch Erwachsenen zaubert eine
schöne Geschichte ein Lächeln ins Gesicht; darum laden die reformier-
te Kirchgemeinde, die Elternbildung der Schule Männedorf sowie ka-
tholische Pfarrei Männedorf-Uetikon zu einem  Nachmittag voller Ge-
schichten ein. Alle Kinder (im Alter von ca. 4 bis ca. 9 Jahren) und Er-
wachsene (Eltern, Grosseltern, Lehrpersonen,…) sind herzlich am Mitt-
woch, 6. April, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Ref. Kirchgemeindehaus
willkommen. Der Anlass wird gestaltet von den beiden Männedörfler
Kinderbuchautorinnen und -Illustratorinnen Mercedes Hepp und Barba-
ra Turrin, sowie Pfrn. Anne Polster. Mercedes Hepp liest aus ihrem
phantasievollen Buch «Zanzibar und die Zaubersteine». Die Kinder-
gärtnerin Barbara Turrin erzählt aus dem spannend-originellen Buch
«Die Zauberorgel». Anne Polster wird einige gute und moderne Kinder-
bibeln abwechslungsreich-interessant vorstellen und daraus lesen.  
Der Eintritt ist frei. In der Pause wird es eine Erfrischung geben und
Zeit zum Austausch sein. 
Achim Kuhn und Domenic Gabathuler



SEHEN UND HANDELN: 
KLIMAGERECHTIGKEIT –
JETZT!
Ökumenische Kampagne wäh-
rend der Fastenzeit 2022

"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 vier-
zigjährigen Wanderschaft des Volks
Israel durch die Wüste erzählt und
Jesus sich vierzig Tage in die Wüste
zurückzog, werden uns diese vierzig
Tage vor Ostern geschenkt, um un-
sere Lebenswanderung, unseren Le-

bensweg zu überdenken und gege-
benenfalls neu auszurichten. Wir
dürfen uns in den vierzig Tagen eine
bewusste Zeit des Hinsehens und
Wahrnehmens nehmen und überden-
ken, wie wir leben, was um uns he-
rum und in der Welt geschieht, und
was uns wichtig ist - eine Zeit, unser
Leben neu auszurichten auf Gott
und seine Botschaft. Beim Nachden-
ken über unseren Lebensstil will uns
die ökumenische Kampagne der
kirchlichen Hilfswerke Fastenaktion
(katholische Kirche) (bisher Fast-
enopfer) und HEKS/Brot für alle
(reformierte Kirche) und Partner
sein (christkatholische Kirche) hel-
fen und motiviert uns mit Plakaten,

dem Fastenkalender und den üb-
rigen Aktion im zweiten Jahr
zum Nachdenken und Handeln
unter dem Thema:  Klimagerech-
tigkeit – jetzt!

Zum Hinschauen und Nachden-
ken lädt uns auch 2022 nochmals
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 Künstle-
rin Lilian Moreno Sánchez das
Röntgenbild eines gebrochenen
Fusses. Es zeigt den Fuss eines
Menschen, 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 Gesellschaft
oder das, was wir dafür hielten,
schnell ins Wanken gerät. Die
Schöpfung als Summe und Grundla-
ge allen Lebens ist ausserdem durch
die Klimaerwärmung bedroht. Da-
bei zeigt sich, dass wir Menschen
nebst unserer eigenen Verletzlich-
keit auch andere verletzen können.
Gerne vergessen wir, dass die Ver-
wundbarkeit von Natur und Mensch
in gegenseitiger Abhängigkeit steht
und eine intakte Schöpfung die Vo-
raussetzung für gesundes Leben ist.
Im Bild kommt in den goldenen
Blumen und Nähten zum Ausdruck,
dass wir nicht im Leiden verharren
sollen, sondern gerufen sind, Wege

in den weiten Raum der Solidarität,
der Hoffnung und der Liebe zu ge-
hen. Die Hungertücher hängen in
der Fastenzeit in beiden Kirchen,
neue Meditationshefte mit Texten

von Felix Klingenbeck liegen in den
Schriftenständen auf.

Der neue Fastenkalender, den Sie
mit dieser "Chile-Poscht" erhalten
haben, will uns motivieren zur Su-
che nach neuen Energiequellen. Die
Impulse im Kalender wollen uns
einladen, unseren Energiehaushalt
auszugleichen, einerseits durch Fra-
gen zu unserer persönlichen Lebens-

energie und andererseits durch-
Denkanstösse zum Verbrauch von
Lebensressourcen auf unserer Erde.
So werden wir gefragt: «Was
schenkt mir Kraft? Was raubt mir
Energie? Und wie fülle ich meine
Reserven wieder auf, wenn diese er-
schöpft sind?»  Gleichzeitig werfen
wir einen Blick auf den Umgang mit
unserem Planeten: Die Menschheit
verschwendet die Ressourcen der
Erde, als wären sie unbegrenzt vor-
handen. Wie lange geht das noch
gut? Und wie können wir – indivi-
duell, als Gemeinschaft von Glau-
benden und als Gesellschaft – zu ei-
nem Lebensstil gelangen, der auch
nachfolgenden Generationen noch
Reserven zum Überleben übrig
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Das MISEREOR-Hungertuch 2021 und
2022 «Du stellst meine Füsse auf weiten

Raum» von 
Lilian Moreno Sánchez  © MISEREOR



lässt? Der Kalender liefert Ideen
zum Nachdenken und Handeln.

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 Weiterbil-
dungen, Solidaritätskassen und Ge-
treide-Banken gegen Armut und
Verschuldung vorgehen und sich
den Bedingungen des Klimawandels
anpassen. Einen Bericht zu unserem
Solidaritätsprojekt finden Sie auf
Seite 19ff.

Die Fastenzeit mit der Ökumeni-
schen Kampagne ist ein Angebot,
sich persönlich durch die Impulse,
Texte, Veranstaltungen und Projekte
herausfordern zu lassen, und sich so
auf den Weg zum Osterfest zu ma-
chen. Jede und jeder kann selbst ent-
scheiden, wie er oder sie den Weg
bis zu Ostern gestalten will, welche
Veränderungen angestrebt, welche
Gottesdienste mitgefeiert und wel-
che Solidaritätsaktionen unterstützt
werden. Hinweise zu den einzelnen
Angeboten finden Sie hier in der
"Chile-Poscht", im Pfarreiblatt fo-
rum und auf der Homepage der
Pfarrei. 
Herzliche Einladung an alle! 

Aschermittwoch: Aufbruch in die
Fastenzeit
Mittwoch, 2. März, 19.30 Uhr, Fran-
ziskus-Kirche, Uetikon

Mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst brechen wir auf in die Fasten-
zeit, die biblisch unter dem prophe-
tischen Ruf zur Umkehr steht, da
das Gottesreich der Gerechtigkeit
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. 

Ökumenischee Kampagnen-
Gottesdienst in Uetikon
Sonntag, 27. März, 10 Uhr
Reformierte Kirche Uetikon
Gemeinsam mit unseren reformier-
ten Glaubensgeschwistern hören wir
auf Gottes Wort und lassen uns in-
spirieren, uns für ein gutes Leben
für alle einzusetzen und zu mehr
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
beizutragen. Mit der Kollekte unter-
stützen wir über "Fastenaktion" und
"HEKS/Brot für alle" engagierte
Menschen in Asien, Lateinamerika
und Afrika. 

Rosenaktion für das Recht auf
Nahrung
Samstag, 26. März, 9 – 13 Uhr, in
Männedorf und Uetikon 
Bei der Rosen-Aktion der kirchli-
chen Hilfswerke verkaufen Freiwil-
lige aus Pfarreien und Kirchgemein-
den in der ganzen Schweiz Rosen
aus dem Fairen Handel zum symbo-
lischen Preis von 5 Franken. Fasten-
aktion, HEKS/Brot für alle und
Partner sein unterstützen damit
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Selbsthilfeprojekte in Afrika, Asien
und Lateinamerika im Bereich Er-
nährungssicherheit und nachhaltige
Entwicklung. Der Rosenverkauf fin-
det 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 Face-
book teilen sowie per WhatsApp
oder per E-Mail versenden. Und
dies das ganze Jahr über! 
In Uetikon und Männedorf warten
800 „reale“ Rosen auf Menschen,
die gerne teilen und mit Rosen Freu-
de schenken für mehr Gerechtigkeit
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. In-
formieren Sie sich darum bitte über
die Homepage oder rufen Sie uns
an.

Ökumenischer Suppe-Zmittag
Uetikon
Samstag, 26. 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, da-
nach Kuchen, Kaffee und Tee aus
Fairem Handel. Am claro-Stand
können Sie für sich selbst oder an-
dere fair gehandelte Snacks und
Köstlichkeiten kaufen und damit
Menschen weit weg unterstützen
und ihnen ermöglichen, mit einem
fairen Einkommen von ihrer Hände
Arbeit leben zu können.

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 ei-
nen Suppen-Take-Away im Fran-
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ziskus-Zentrum. Informieren Sie
sich darum bitte vorher über die Ho-
mepage oder rufen Sie uns an.

Versöhnungsfeier
Montag, 11. April, 19.30 Uhr, 
Uetikon
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 Mitfeiern,
zum Mitgehen des Weges Jesu vom
Leben zum Tod und zum neuen Le-
ben, zum Teilen der Osterfreude in
den Gottesdiensten und Zusammen-
künften vom Palmsonntag über den
Hohen Donnerstag, den Karfreitag
und schliesslich Osternacht und Os-
tersonntag. Zu Redaktionsschluss
(25. Januar) ist leider noch unklar,
unter welchen Pandemie-Vorgaben
Gottesdienste an Ostern gefeiert
werden können. Darum bitten wir
Sie schon jetzt, sich dann über das
Pfarrblatt forum und die Homepage
zu informieren oder bei uns anzuru-
fen. 
Barbara Ulsamer, Gemeindeleiterin

Abschied vom ökumenischen 
Gemeinde-Essen

Am Samstag, 22. Januar 22, hätte
zum letzten Male das ökumenische
Gemeinde-Essen im reformierten
Kirchgemeindehaus stattgefunden.
Leider mussten wir diesen Anlass,
wegen wieder strengeren Corona-
Regeln absagen. So geht eine lange
Tradition leise zu Ende. Seit über 30
Jahren organisierten viele Freiwilli-
ge der reformierten und katholi-
schen Kirche ein einfaches Essen zu
Gunsten eines Projektes in der
«Dritten Welt». 
Beinahe 12'000 Kinder und Erwach-
sene besuchten über die Jahre das
Gemeindeessen und spendeten so
fast 150'000 CHF. Ein wunderbares
Zeichen des Teilens und der Solida-
rität. Im Frühling 2022 wird nun
diese ökumenische Freiwilligen-
Gruppe, die dieses Gemeinde-Essen
jeweils organisierte, verabschiedet.
Allen, die dieser Gruppe angehören
und angehörten, jetzt schon ein
grosses Dankeschön für ihr grosses
Engagement. Allen Besucherinnen
und Besucher, die das Gemeindees-
sen unterstützten, ein herzliches
«Vergelt’s Gott»
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin



Care sorelle e cari fratelli,
quaranta giorni del cammino quare-
simale è il numero simbolico con
cui l’Antico e il Nuovo Testamento
raccontano i momenti salienti della
fede del popolo di Dio. È un numero
che esprime il tempo dell’attesa,
della purificazione, del ritorno al Si-
gnore e della ferma consapevolezza
che Dio rimane fedele alle sue pro-
messe. Nei quaranta giorni di Qua-
resima che ci condurranno alla Pa-
squa di Risurrezione vorremo ritro-
vare nuovo coraggio per affrontare
con fede e con pazienza situazioni
di difficoltà, di prova e di afflizione,
nella consapevolezza che dalle tene-
bre il Signore farà sorgere il giorno
nuovo. Buon cammino di Quaresi-
ma a tutti!
don Cesare
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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 Marina Fava
044 926 59 46

LA VEGLIA PASQUALE 
A UETIKON
Celebreremo la Santa Messa
nella Veglia Pasquale del Sa-
bato Santo 16 aprile, alle ore
21.00, nella chiesa del cen-
tro di S. Francesco a Uetikon
am See. Nella solenne liturgia
parteciperemo alla vittoria di
Cristo che sconfigge le tenebre
e ci dona la luce. Ascolteremo il
canto dell'annuncio pasquale,
che entrerà nel nostro cuore ac-
cendendo una gioiosa speranza.
La comunione che faremo farà
crescere la nostra fede e amici-
zia con Gesù e ci aiuterà ad es-
sere una Comunità di sorelle e
fratelli. Alleluja, Cristo è vera-
mente risorto!

CELEBRATIONI DELLA 
SETTIMANA SANTA

Liturgia delle Palme:
Sabato 9 aprile: 
ital./ted. ore 16.00 a Meilen e 
ital. ore 18.00 a Wald
Domenica 10 aprile: ore 09.00
Rüti-Tann, ore 11.00 Stäfa, ore
18.00 Erlenbach

Triduo Pasquale: 
Giovedì Santo 14 aprile:
ore 19.00 Stäfa (bilingue)
Venerdì Santo 15 aprile:
ore 18.00 Via Crucis 
a Hombrechtikon 
Sabato Santo 16 aprile:
ore 21.00 Santa Messa 
a Uetikon am See
Domenica di Pasqua 17 apri-
le: ore 09.00 Rüti-Tann 
ore 11.00 Stäfa 



Frühlingsdank an unsere
Freiwilligen 
Unsere Kirchen und die ganze Ge-
sellschaft leben vom Einsatz vie-
ler Freiwilliger, die sich unentgelt-
lich für das Wohl anderer engagie-
ren und so Gemeinschaft stiften. 
Es ist für uns als Pfarrei St. Ste-
phan und in der ökumenischen
Zusammenarbeit eine grosse Freu-
de und ein Privileg, so viele Eh-
renamtliche in Männedorf und
Uetikon zu haben, die ihre Zeit,
ihre Kreativität und ihre Fähigkei-
ten einbringen und so eine leben-
dige Kirche vor Ort ermöglichen
und gestalten. Vielen herzlichen
Dank dafür!
Neu engagieren sich:
HANS JAKOB BECKER, MONIKA
EBERLI, LEONARDA HÄFLIGER und
CHRISTA SANCHEZ im Chile-Kafi-
Team, LIVIA DRESSLER und JESSI-
CA FRISCHKNECHT bei der Ökum.
Altersadventsfeier Männedorf,
BARBARA FISCHER-HURTEL und
LEONARDA HÄFLIGER bei der
Hilfsgütersammlung für Rumäni-
en, LISBETH HERSCHE bei der Ein-
packgruppe, ANITA HÜRLIMANN
und STEPHANIE KAPPES bei der
Weihnachtskrippen-Gruppe Män-

nedorf, MICHAEL KOCH, OLIVIA
MOORE, CÉLESTIN PICCINNO und
MANUEL RÜST als MinistrantIn-
nen, ANDREA RASONYI und MONI-
KA WÜRSTEN im Stephans-Chor,
DANIEL TANNER bei der Transport-
gruppe und FLORENCE ZANKL
beim Pfarrei-Besuchsdienst.
Ein ehramtliches Engagement
beendet haben: 
VIVIENNE BETI, PEDRO BLASER
und VICTOR BLASER als Ministran-
tInnen, WALTER GEIGER, SAMUEL
GÜTTINGER, ROLF SAURENMANN
(†), NINA SCHMID, JAKOBUS SON-
DERHOFF und BEATRICE THOMA im
Stephans-Chor, CHRISTA HARDER
(†) beim Ökumenischen Gemein-
de-Essen, URSI HESS bei der Offe-
nen Weihnachtsfeier Männedorf
(ökum.), ELSBETH LÜSCHER bei
Weihnachtskrippen-Gruppe Ueti-
kon, VALENTIM SANTOS AUGUSTO
als Oberministrant, DOMINIK
SCHMUCKI (†) als Pfarreifotograf
und im Erstkommunionteam, DA-
NIEL SUSSON (†) bei der Ein-
packgruppe, ANNA VETTER und
MARGRIT WALTHER bei der Ökum.
Altersadventsfeier Männedorf.
Allen, die ein Engagement been-
det haben, ein herzliches Danke-
schön für ihren Einsatz und ihre
Zeit! Allen, die in den verschie-
denen Bereichen weiterhin en-
gagiert sind und bleiben: 
Viel Freude bei eurem Wirken!
Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter
Ursula Madi, 
Freiwilligen-Koordinatorin
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Wir freuen uns auf neue 
Mitwirkende
Viele engagierte Freiwillige gestalten
unser Pfarreileben und die ökumeni-
sche Zusammenarbeit aktiv mit. Eine
ausführliche Verabschiedung und Ver-
dankung von Freiwilligen, die ihr En-
gagement beendet haben, und eine Begrüssung von Freiwilligen, die neu in
der einen oder anderen Gruppe begonnen haben, finden Sie jeweils in der
Novemberausgabe der Chile-Poscht. Wir freuen uns sehr, dass so viele
Menschen sich in den verschiedensten Bereichen engagieren. Auf neue Mit-
wirkende oder Freiwillige warten im Moment folgende Gruppen: 
- Vorbereitungsgruppe ökum. FraueMorge Männedorf
-  ökum. Rosenaktion 26. März in Uetikon
Wir freuen uns sehr auf Sie und Ihr Mitwirken, auf dich und dein Engage-
ment. Für mehr Informationen rufen Sie bitte an. Lassen Sie sich mal zum
Schnuppern einladen! Engagierte Menschen und sinnstiftende Aufgaben
warten auf Sie.
Vielen Dank für Ihr Interesse und herzlich willkommen!
Domenic Gabathuler, Gemeindeleiter
Ursula Madi, Freiwilligen-Koordinatorin, 
044 920 00 23, sekretariat@kath-maennedorf-uetikon.ch
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Vorbereitungsgruppe ökum. FraueMorge Männedorf
Für alle, die sechsmal im Jahr an einem Mittwochvormittag Zeit ha-
ben, die gerne andere Frauen treffen und sich für interessante The-
men und Referentinnen begeistern können
Ziel: Gemeinschaft unter Frauen stärken, Begegnungen fördern 
Aufgaben: Ideen und Referentinnen suchen und anfragen, Jahrespro-
gramm gestalten, einzelne Morgen praktisch vorbereiten, Gipfeli kau-
fen, Kaffee machen und dekorieren im ref. Kirchgemeindehaus.
Einsatz: Vorbereitungstreffen mit der Gruppe nach Vereinbarung,
sechsmal im Jahr ein Mittwochmorgen im ref. Kirchgemeindehaus 
Gruppenverantwortliche: Pfarrerin Eva Brandin 044 921 50 04,
e.brandin@ref-maennedorf.ch

Rosenaktion am Samstag, 26. März
Für alle, die sich praktisch einsetzen wollen für das Recht auf
Nahrung weltweit. Bitte bis Freitag, 18. März, anmelden!
Ziel: 400 Rosen in Uetikon zugunsten von Menschen im Weltsü-
den verkaufen 
Aufgaben: Rosen verkaufen, Begegnungen am Verkaufsstand
Einsatz: Am Samstag, 26. März, von 8-11 Uhr oder von 10-13
Uhr in Uetikon vor dem Sonnenhof oder der Bäckerei Steiner
Gruppenverantwortliche: Barbara Ulsamer, 044 790 11 24,
b.ulsamer@kath-maennedorf-uetikon.ch
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Zum Ausmalen für
Kinder (und für alle,
die Lust dazu haben)!
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WWWWaaaaggggtttt    eeeeuuuucccchhhh    zzzzuuuu    ddddeeeennnn    UUUUffffeeeerrrrnnnn
Du bist das Wasser, das dem harten Stein entspringt.

Du bist in Brot und Wein die Kraft, die uns durchdringt.
Du bist der, der die Fesseln sprengt, der uns vom Tod erweckt.

Unser Glaube trägt im Bund mit dir.
Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom,

brecht aus euren Bahnen, vergebt, ohne Zorn,
geht auf Gottes Spuren, geht, beginnt von vorn.

Lied  aus "Ein Segen sein", 197
Text und Musik: Gregor Linssen

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

von Auferstehung, von neuen Anfängen und Aufbrüchen, 
nach dem Tod und im Hier und Jetzt.

Ihr Redaktionsteam




