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Was feiern wir an Ostern? Wir feiern den barmherzi-

gen Gott, dessen Liebe allen Grenzen überwindet, 

selbst den Tod, der uns herausholen will aus unse-

rem „in uns selbst gefangen sein“. 

Bewusst hat er unser Leben, unser Leiden angenom-

men, bis zum Kreuz am Karfreitag, und er möchte, 

dass wir diesen Weg mit ihm gehen. Das heisst für 

mich: die Augen aufmachen und unsere Welt an-

schauen, wie sie ist: Das Böse, die Ungerechtigkeit, 

Gier und Macht, das Leiden realistisch und zugleich 

barmherzig ansehen und wahrnehmen: In jedem Le-

benslauf gibt es die schweren Erfahrungen, die wir 

uns nicht aussuchen: Angst um den Arbeitsplatz; ein 

behindertes Kind, das zur Welt kommt und alle Le-

benspläne auf den Kopf stellt; ein langes Leiden, Ein-

samkeit, eine psychische Krankheit; der eigentlich 

„normale“ Tod eines geliebten, alten Menschen, der 

die Frau, den Mann einsam zurücklässt. Und überall 

auf der Welt Menschen, die wie jetzt in der Ukraine 

in Kriegen grausam getötet werden, oder unwürdigst 

in Armut und in Diktaturen leben ohne Chance auf 

Bildung und Entwicklung; Kinder, die wie eine Ware 

gebraucht – seelisch zerstört werden; Frauen, die 

sich aus Armut prostituieren, Menschen, die zu Sün-

denböcken gemacht werden. «Kreuz tragen» heisst 

für mich, dieses Leiden wahrnehmen - und die Lei-

denden nicht allein lassen, ihnen helfen, das Feuer 

der Liebe wieder zu entzünden. Und mit ihnen die 

Frage an Gott stellen: «Warum? Warum hast du mich 

verlassen?» Von Jesus ist dieser Satz überliefert. Got-

tes Antwort auf die Frage nach dem Warum liegt jen-

seits des Augenscheins: scheinbar siegen die Gewalt-

täter wie Putin, sie bestimmen die Schlagzeilen, 

scheinbar bekommen die mit den starken Ellbogen 

Recht. Der Sieg Gottes, der Sieg Jesu am Kreuz sieht 

anders aus: die Ohnmacht, das Scheitern zulassen, – 

die Klagemauer steht dafür. Aber sie erinnert uns 

auch: Viele Menschen erfahren gerade, wenn sie sich 

am Ende fühlen: ich bin von Gott getragen! Sobald 

wir einmal auf Macht, Erfolg und schönen Schein ver-

zichten können und unser Leben so annehmen kön-

nen, wie es nun einmal ist – mit Schatten, Verletzun-

gen, Enttäuschungen, Schmerzen – zeigt sich, was 

wirklich trägt, was uns rettet und auferstehen lässt.  

Dass wir dieses Licht, die barmherzige Wirklichkeit 

Gottes auch in unseren Karfreitagen erfahren dürfen, 

das wünsche ich uns! 

 

Es grüsst Sie im Namen des Pfarreiteams 

Matthias Braun, Pastoralassistent
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Pfarrei 
 

Gottesdienste im Mai 
7./8. Mai 
4. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Sa 18.00 Eucharistiefeier 

So 10.00 Feier der Erstkommunion  
 

 
14./15. Mai 
5. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Sa 18.00 Wortgottesdienst 
So 10.00 Wortgottesdienst  

 
 
21./22. Mai 
6. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Sa 18.00 Eucharistiefeier  
So 10.00 Festgottesdienst mit  
Einsetzungsfeier Matthias Braun 

 
 
26. Mai 
CHRISTI HIMMELFAHRT 
Do 10.00 Eucharistiefeier  
 
 
28./29. Mai 
7. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Sa 18.00 Eucharistiefeier  
So 10.00 Eucharistiefeier  
                 mit Jubilarenanlass 
 

 
 
 

Ausblick 
 

Rezept für Seelentrost: 
einige Tropfen Bibel 

 
Bibelgespräch 
Mo 2. Mai, 9.30-10.30 Uhr 
mit Pia Föry, im Pfarreizentrum. Je-
des Gespräch kann einzeln, ohne 
Voranmeldung, besucht werden. 
 
 
Maiandacht mit Taizégesängen 
Mi 4. Mai, 18.00-19.00 Uhr, Kirche 
Am ersten Mittwochabend des Mo-
nats wird eine Andacht mit Gesän-
gen aus Taizé angeboten. 
Sie sind eingeladen, die meditative 
Stimmung auf sich wirken zu lassen, 
und natürlich mitzusingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trauertreff:  
Trauer – wir reden darüber 
Mi 4. Mai, 19.30-20.30 Uhr 
im Haus Sonnegg  
 

  
 
«Turnen 60+»  
Fr 6./13./20./27. Mai, 9-10 Uhr  
und 10-11 Uhr im Pfarreizentrum  
Auskunft: Anne-Marie Schneller, 
044 271 33 63 
 

 
 
 
@ktivi@- 
Spiel- und Begegnungsnachmittag 
Do 5. Mai, 14.00-17.00 Uhr 
im Pfarreizentrum 

  
 
«Ukraine Support Group» 
Sammlung im Pfarreizentrum 
Sa  14. Mai, 13.00-18.00 Uhr 
So  15. Mai, 11.00-15.00 Uhr 
im Atelier 2+3 des Pfarreizentrums; 
der Zugang ist von aussen auf der 
linken Seite des Zentrums. 
 
Unsere Pfarrei unterstützt die Sam-
melaktion der «Ukraine Support-
Group». Helfen Sie mit Spenden 
von: langhaltbaren Lebensmitteln 
wie Reis, Nudeln, schwarze Schoko-
lade, Proteinriegel, Konservendo-
sen (Fleisch, Fisch, Ravioli), mit 
Baby- Nahrung wie Pulvermilch, Ba-
bybrei etc.; mit neuer Unterwäsche 
und Socken; mit Hygieneprodukten 
für Kinder und Erwachsene wie 
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Binden, Tampons, Zahnbürsten/- 
pasten, Seife, Duschgel, Shampoo, 
Deos, Windeln, Feuchttüchern, 
Pflegeprodukten… und mit 
Schmerzmitteln für Kinder und Er-
wachsene sowie mit Mitteln zur 
Wundversorgung.  
 
Bitte bringen Sie die Sachen in einer 
Kartonschachtel oder einer robus-
ten Einkaufstasche, nicht in Papier-
taschen!  
Der Verein besteht aus polnischen 
Frauen, die in der Schweiz wohnen, 
mit direkten Kontakten in die Ukra-
ine und zu ukrainischen Flüchtlingen 
in Polen. Sie organisieren den Trans-
port der Waren zu Hilfsbedürftigen 
in der Ukraine und in Polen. Allen 
Spenderinnen und Spendern herzli-
chen Dank! Kontakt: 
kat.lanfranconi@gmail.com 

 
 

@ktivi@-Halbtagesausflug mit 

Maiandacht 
Do 19. Mai, 12.00-17.00 Uhr 

nach Bronschhofen 

         
Am Stadtrand von Wil, im kleinen 

Weiler Bronschhofen, inmitten von 

blühenden Wiesen und baumge-

säumten Feldern, erhebt sich die 

kleine Wallfahrtskirche Maria Drei-

brunnen. 2019 wurde die aus dem 

13. Jahrhundert stammende Ka-

pelle nach Renovationsarbeiten 

neu eingeweiht.  

Anmeldungen bitte dem Sekretariat 

melden, Flyer liegen auf.  

Maiandacht in der Kirche 
Di, 24. Mai, 18.00-19.00 Uhr 
mit anschliessendem Kuchenessen. 
Es bereiten vor: Pia Föry + Elisabeth 
Albers. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilarenanlass 
So 29. Mai, 10 Uhr Gottesdienst, 
11.30-14.30 Uhr Mittagessen mit 
fröhlicher Musik von Cellistin Ste-

fania Verità. 
 

Festgottesdienst mit Einsetzungs-

feier von Matthias Braun 
So 22. Mai, 10.00 Uhr  

anschl. Apéro. 
 
Im Gottesdienst vom 22. Mai wird 
Marcel von Holzen in seiner Eigen-
schaft als Dekan mich, Matthias 
Braun, in mein Amt als «Pfarreibe-
auftragter» (Gemeindeleiter) ein-
setzen. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie dabei sind! 
 
Was ändert sich für die Pfarrei Hei-
lig Geist? 
Leitung: ich bin – in Zusammenar-
beit mit der Kirchenpflege – verant-
wortlich für das Personal; Ent-
scheide werden mit Marcel von 
Holzen, dem Pfarradministrator, ab-
gesprochen. 
Teamzusammensetzung: Marcel 
von Holzen reduziert sein Pensum 
in Heilig Geist auf 20%; das ermög-
licht, eine Stelle für einen «mitar-
beitenden Priester» und eine Stelle 
für Familienpastoral zu schaffen. 
Gottesdienste: Es bleibt bei 3 Wo-
chenenden mit Eucharistiefeier und 

einem mit Wortgottesdienst pro 
Monat. 
Diese neue Konstellation mit 
Marcel von Holzen als Pfarrer von 
Guthirt und Pfarradministrator von 
Heilig Geist und mir als Gemeinde-
leiter von Heilig Geist sehen wir als 
Chance, dass sich beide Pfarreien – 
Teams, Behörden, Freiwillige und 
Pfarreiangehörige – immer besser 
kennenlernen, dass wir herausfin-
den, wo und wie sich gemeinsame 
Anlässe und Projekte lohnen, und 
was die eine von der anderen Pfar-
rei lernen bzw. übernehmen 
könnte. 
 
Ich freue mich auf die neue Auf-
gabe, auch weil ich sowohl die Zu-
sammenarbeit mit Marcel von Hol-
zen als auch das grosse Engage-
ment unserer Kirchenpflege 
schätze. Die Kooperation unserer 
beiden Pfarreien ist ein «Pilotpro-
jekt», das mehr Chancen als Risiken 
bietet. Wenn es gelingt, Ressour-
cen, Ideen und Menschen zusam-
men zu bringen, wird das beiden 
Pfarreien zugutekommen: «gemein-
sam sind wir stärker»! 
 
Matthias Braun                             

 
 
Kontakt 
 

Pfarrei Heilig Geist 

Limmattalstrasse 146 

8049 Zürich 

Telefon 043 311 30 30 

info@kathhoengg.ch 

www.kathhoengg.ch 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch 

und Ihr Engagement in der  

Gemeinschaft
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«Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe», sagt Jesus in Getsemane.  

Für mich geht er damit den entscheidenden Schritt auf seinem Weg durch den Tod hindurch ins grössere Leben 

Gottes. Jesus gibt sich nicht etwa auf und lässt das Sterben über sich ergehen – nein, Jesus nimmt das, was ihm 

das Leben gibt, bewusst an, bis in den Tod hinein. 

Wer von uns kennt nicht diesen Garten Gethsemane, Stunden der Verzweiflung, der Angst, des Gefühls von 

Verlassen-Sein? Es ist schwer, in solchen Stunden dieses Vertrauen zu gewinnen und sagen zu können: Nicht 

mein Wille, nicht meine Vorstellung vom Leben soll geschehen, sondern ich nehme das, was mir das Leben auf-

bürdet, aus freien Stücken an. Wir bleiben oft im Hadern stecken. Jesus konnte so bewusst bis in den Tod hin-

ein sein Leben annehmen, weil er ein grenzenloses Vertrauen hatte. 

Sein Vertrauen galt dem unendlichen Leben, das er Gott Vater nennen konnte, weil er sich von ihm geborgen 

und getragen fühlte wie ein Kind von seinem Vater. 

 

An Ostern feiern wir dieses unendliche und mächtige Leben Gottes, wir feiern Auferstehung. 

Wir feiern, dass in allem Entstehen und Vergehen, in aller Schuld, in jedem Tod, in jedem Leid Gottes unendli-

ches Leben verborgen ist. 

Es ist gut: erlöst werden, befreit, angenommen sein, wie man ist. Nicht immer mehr sein müssen. Scheitern, 

hadern, weinen, fordern dürfen: Halte mich in deiner Hand. Nie mehr getrennt sein von Gott. Hoffen, nein wis-

sen: Die Liebe, Gott, ist grösser als alles. Ostern feiern und glauben können: Der Tod ist nicht das Letzte. 

Dahinter begegnet uns Leben, anders als wir es uns vorstellen können. Sehr hell und sehr leicht, manchmal 

reicht schon ein Strahl davon in unseren Alltag, wenn wir plötzlich innerlich ganz sicher "wissen": Gott lebt.     

Es gibt diese Wirklichkeit, die in und hinter allem Lebendigen ist. 

Dann brennt unser Herz wie das der Emmausjünger.  

Dann kann kein Grab verschlossen bleiben.  

Unsere Bestimmung, unser Lebensziel als Christen, ja als Menschen ist die Auferstehung - hinein ins grössere 

Leben Gottes.  

Nelson Mandela drückt es in einem Gedicht so aus: 

 

 

Ostern beginnt in Getsemane 
Von Matthias Braun  

 
                                                                               Paul Gauguin: Christus am Ölberg 

 Wer bin ich eigentlich 
                            von Nelson Mandela  

Wie Mose fragen wir uns:  
Wer bin ich eigentlich,  
dass ich leuchtend, 
hinreissend, begnadet  
und fantastisch sein darf? 
Wer bist du denn, es nicht zu sein?  
Du bist ein Kind Gottes. 
Wenn du dich klein machst,  
dient das der Welt nicht. 
Wir wurden geboren,  
um die Leuchtkraft Gottes  
zu verwirklichen, die in uns ist. 
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