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Kaum jemand wird die Logik des Satzes aus Gal 6,7-8 

bestreiten wollen. Aus allen Saaten, die ich meinem 

Garten anvertraut habe, ist genau das gewachsen: 

aus Peterli-Samen, das feine Gewürz; aus Radiesli-Sa-

men die scharfen roten Knollen – und wehe, wenn 

ein als Broccoli angeschriebener Setzling als Weisska-

bis rauskommt – nichts nervt mich mehr als ein «fal-

scher» Setzling!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch beim Ziele-Erreichen hilft es, gut zu säen» und 

die zarten Pflänzchen gut zu betreuen, mit Wasser 

nicht zu sparen usw. Ernten, was sie in der Ausbil-

dung zur Sozialarbeiterin aufgebaut und gelernt 

hatte, konnte letzthin auch unsere Jugendarbeiterin 

Joyce Otazo. Die Erntegabe: das Diplom der ZHAW 

(Bachelor in sozialer Arbeit).  Wir gratulieren Joyce 

und freuen uns, weiterhin auf sie in unserem kirchli-

chen «Pflanz-Blätz» zählen zu dürfen.  

 

Und mit Blick aufs Erziehen von Kindern scheint die-

ses Motto auch gut zu funktionieren: «Sieh doch, 

mein Sohn, meine Tochter, so wie du dich verhältst, 

so kommt es halt auch wieder zurück!» 

   

Nur leider, ganz so ist es ja nicht. Wir haben alle 

schon erfahren, dass auf eine «gute Saat» keine gute 

Ernte folgt. Oder denken wir nur an die vielen un-

schuldigen Opfer von Kriegen, die nichts, aber auch 

gar nichts mit der bösen Saat zu tun haben. Auch die 

Bibel erzählt die Geschichte vom guten Hiob, dem so 

viel Schreckliches angetan wird…, oder von Jesus.  

 

Dieser Blick auf die Bibel hilft, sich von der Aufrech-

nerei der guten und schlechten Samenerträge zu ver-

abschieden. Gott befreit zu einer Ernte, die wir nie 

selber gesät haben:  

- im Geborgensein bei unserem Gott 

- im Anteilhaben an der Ewigkeit 

- im Leben aus der Vergebung. 

 

Es grüsst Sie im Namen des Pfarreiteams 

Pia Föry, Seelsorgerin
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Pfarrei 
 

Gottesdienste im Oktober 2022 

1./2. Oktober  

27. Sonntag im Jahreskreis 

Sa 16 Uhr FIRMUNG durch Bischof 

Joseph Maria Bonnemain  mit  

Musik der Gospelsingers  

So 10 Uhr Eucharistiefeier 

anschl. Apéro zum 1. So im Monat 

 

8./9. Oktober  

28. Sonntag im Jahreskreis 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Eucharistiefeier 

 

 

15./16. Oktober 

29. Sonntag im Jahreskreis 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Eucharistiefeier 

 

 

18. Oktober 

Di 18 Uhr Solemnitas                     

anschl. Teilete 

 

 

22./23. Oktober 

30. Sonntag im Jahreskreis 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Eucharistiefeier 

29./30. Oktober 

TOTENGEDENKEN zu Allerseelen 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Festgottesdienst zu Aller-

seelen, mit Musik der Chöre Can-

tata Prima und Cantata Nova 

 

Musik-Programm am Sonntag 

des Totengedenkens, 30.10.:  

 

10.00 Uhr Festlicher Gottes-

dienst mit Namensnennung aller 

Verstorbenen der Pfarrei im 

Laufe des letzten Jahres. Die 

Chöre Cantata Prima und Can-

tata Nova singen das Requiem in 

c-moll von Johann M. Haydn. 

Haydn schrieb das Werk zu den 

Trauerfeierlichkeiten seines 

Dienstherren, Fürsterzbischof 

Sigismund Graf von Schratten-

bach, der Ende 1771 verstarb. 

Das Requiem besticht mit fes-

selnden Melodien und wechselt  

zwischen versöhnlichem Ausblick 

und dem Platz-Lassen für die 

Düsternis des Todes. 

Anschl. Apéro 

 

 

Konzert zu Allerseelen 

30. Oktober, Cantata Prima + Nova 

So 18 Uhr Sie hören das Haydn-Re-

quiem ganz, und weitere Stücke aus 

dem Repertoire der beiden Chöre.  

Rückblicke 
 

@ktivi@-Ferien 7.–14.8. 

In Bad Wörishofen im Allgäu 

 

 

 

 

 

 

 

Die diesjährigen @KTIVI@-Ferien 

fanden im Allgäu in Bad Wörishofen 

statt. Eine bunte Schar von 20 un-

ternehmungslustigen SeniorInnen 

verbrachten zusammen mit Nicole 

Jacot (Sozialarbeiterin), mit Patricia 

Lieber und Markus Schulthess (Car-

Unternehmer) eine tolle Ferienwo-

che. Sie erkundeten Bad Wöris-

hofen, die Karthause Buxheim, den 

Ammersee ebenso wie den lustigen 

Kneipp-Barfussweg im Kurpark! 

Reich an neuen Eindrücken und ge-

stärkt mit wunderbaren Gesprä-

chen kehrten alle zufrieden nach 

Höngg zurück.  

Nicole Jacot freut sich schon aufs 

nächste Jahr. 

  

Begegnungs-Wochenende zur 

Kirchweih am 3. + 4.9.  

«Am Beziehungsnetz weiterknüp-

fen mit der Pfarrei Guthirt» 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Pfarreien stellten sich 

einander vor, was es je vor Ort gibt 

und neu geben soll an Zusammen-
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arbeit und knüpften so am neuen 

Beziehungs-«Netz».  

Ein gemeinsames «Grossprojekt» 

wird das 100-Jahr-Jubiläum der 

Pfarrei Guthirt und das 50-Jahr-Ju-

biläum der Pfarrei Heilig Geist sein, 

das just im selben Jahr, 2023, statt-

findet. Wir dürfen gespannt sein.   

 

Familien-Gottesdienst mit den 

2.Klässlern zum Erntedank 

Sa 24. Sept., 18 Uhr  

 
 

Mit den Familien Erntedank feiern 

ist ein sehr sinnlicher Gottesdienst, 

liegen doch die vielen guten Gaben 

der Natur und der menschlichen Ar-

beit so wunderbar vor unseren Au-

gen. Der Hausdienst hat wieder den 

Altarraum geschmückt mit allen 

Farben des Sommers und des 

Herbstes. 

So fiel es auch den Kindern leicht, 

Gott in diese Freude miteinzu-

schliessen, Ihm zu danken und zu 

Seinem Lob zu singen.  

 

Höngger Wümmetfäscht  

Fr–So 23.–25.9.  

 

 

 

 

 

 

 

Erwartungsfroh warten die «Heilig-

Geistler» vor ihrem Raclette-Zelt 

am Sonntagmorgen auf den An-

sturm der Fest-BesucherInnen, der 

«dank» oder «trotz» des schlechten 

Wetters sehr erfreulich war. Man 

konnte sich ja auch wärmen im Zelt 

am geschmolzenen Käse und einem 

feinen Tröpfli Wein. Die Crew unter 

der Leitung von Bruno Zimmer-

mann war bestens organisiert. 

Bruno selber möchte diese Aufgabe 

aber das nächste Mal an jemanden 

weitergeben, er wird ja auch bald 

90…! 😊.   Bitte gerne melden!  

 

 

 

 

Aktuell 
 

Gesamteltern-Abend 2.–6. Kl. 

Di, 4. Okt., 19–21 Uhr 

im Pfarreizentrum für die Eltern der 

Unti-Kinder 2. bis 6. Klasse: 

19.00 Uhr Impuls zum Thema «Fa-

milien heute: im Chaos zu Hause – 

im Himmel daheim»? 19.40 Vor-

stellung des Katechese-Teams und 

klassenspezifische Infos. Ab 20.15 

Uhr Apéro.  

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung Weihnachts-Musical     

Vivien Siemes (Musik- und Theater-

pädagogin) hat für Kinder zwischen 

4 und 12 Jahren ein Weihnachts-

musical parat: «Ändlich öppis los in 

Bethlehem». 

Die Aufführungen sind am 18.12. 

um 17 Uhr in Guthirt und am 24.12. 

um 15.30 Uhr in Heilig Geist. 

Anmeldungen bis spätestens          

5. November 2022 an: 

vsiemes@kathhoengg.ch   

Ausblick 
 

 
zu Allerseelen:  Mi, 2.Nov.  

18—18.45 Uhr in der Kirche  

 

Adventsbazar mit Familienkonzert 

 

 

 

 

 

 

So 27.11., 14 Uhr (1. Advent)       

Für einmal weder Linard Bardill 

noch Andrew Bond, sondern Lau-

rent + Max bezaubern die Familien 

mit ihrem Programm. Tickets reser-

vieren, direct via QR-Code: 

 

 

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. 

mailto:vsiemes@kathhoengg.ch
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Erntedank ist nach alttestamentlichem Verständnis das Fest der Fülle: Es hat bäuerlichen, wohl kanaanitischen 

Ursprung und hiess zuerst «Fest des Einsammelns», was uns deutlich an unser Einsammelfest, das «Höngger 

Wümmetfäscht» erinnert. Im Buch Levitikus wird es zum «Laubhüttenfest» und dauert 7 Tage. Im Buch Deute-

ronomium wird es mit der grossen Fest-FREUDE verbunden. Es geht also beim Erntedank immer darum, von 

der Fülle her zu denken.  

 

Über all der Fülle wächst die Freude, mit der wir unser eigenes Leben betrachten; dass wir es wagen, mit 

Freude und Stolz auf das eigene Einsammeln, auf meine, auf unsere «Früchte» zu schauen. 

Denn wir dürfen dankbar sein und staunen, was alles gewachsen, geworden und gelungen ist. Dabei sollen wir 

auch das Gewöhnliche und Gewohnte in seiner Schönheit sehen. 

 

Wer das Gefühl bekommt, in dieser Fülle reich zu sein, wer dankbar ist, gönnt Gutes auch den anderen. Wer 

weiß, dass Gott immer wieder und immer neu schenkt, kann selber schenken und teilen, weil er nicht an den 

Augenblick gebunden ist. Er hält nicht das für der Weisheit letzter Schluss, was er jetzt und hier besitzen kann. 

So mahnt schon das «uralte» biblische Deuteronomium-Buch trotz überfliessender Fülle und Freude auch vor 

der Gefahr der Selbstüberschätzung:  

 

Denke daran und vergiss nicht, «7ja, Adonaj bringt dich in ein gutes Land, mit Flussläufen, Quellen und Grund-

wasser, das in den Tälern und im Gebirge hervorquillt, 8ein Land, voller Weizen und Gerste, voller Weinstöcke, 

Feigen- und Granatapfelbäume, ein Land der Olivenbäume und des Honigs, 9ein Land, in dem du dein Brot nicht 

in Armut essen musst und es dir nicht an irgendetwas mangelt, ein Land, dessen Gestein eisenhaltig ist und aus 

dessen Gebirge du Erz gewinnst. 10 Und wenn du nun isst, satt wirst und deine Gottheit wegen des guten Landes 

segnest, das sie dir gibt, so achte darauf, dass du Deine Gottheit nicht vergisst. […]. 

17Achte darauf, dass du nicht in deinem Herzen und in deinem Verstand sprichst: Ich habe mir diesen Reichtum 

mit meiner Kraft eigenhändig erarbeitet. 18Mache dir vielmehr klar, dass es deine Gottheit war, die dir die Kraft 

verliehen hat, dir diesen Reichtum zu erarbeiten.        (Dtn 8,7–18, aus: Bibel in gerechter Sprache) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erntedank – ein Fest der Fülle 
Von Pia Föry   

 

   

ERNTE-SEGEN 
 
 
Der Segen Gottes, 
der Himmel und Erde geschaffen hat, 
ruhe auf euch. 
Gott stärke, was in euch wachsen will 
und segne die Früchte eures Lebens. 
Gott schenke euch seine Güte 100-fach, 
damit ihr sie eurem Nächsten 
weitergeben könnt. 

 

 

 


	Liebe Pfarreiangehörige – liebe in der Pfarrei Engagierte – liebe Freunde von Heilig Geist
	Rückblicke
	@ktivi@-Ferien 7.–14.8.
	In Bad Wörishofen im Allgäu
	Begegnungs-Wochenende zur Kirchweih am 3. + 4.9.
	Familien-Gottesdienst mit den 2.Klässlern zum Erntedank
	Höngger Wümmetfäscht

	Pfarrei
	Gottesdienste im Oktober 2022

	Ausblick
	Aktuell
	Erntedank – ein Fest der Fülle

