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Kennen Sie das Lied «Leichtes Gepäck» von der 

Gruppe «Silbermond»?  

«Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. 

Du nimmst all den Ballast und schmeisst ihn weg, 

denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck», so 

lautet der Refrain. 

Zumindest im Urlaub geht es mir auch so: ich möchte 

nicht schon alle Eventualitäten im Voraus einkalkulie-

ren, und alles Mögliche einpacken, was ich im Fall ei-

nes Falles brauchen könnte, sondern statt mit drei 

Koffern mit leichtem Gepäck reisen. Weil ich mich  

zumindest in meinen Ferien überraschen lassen 

möchte, dort verweilen möchte, wo ich mich wohl-

fühle, statt einem feststehenden Programm folgen zu 

müssen.  

Ich nehme an, vielen von Ihnen geht es ähnlich:  

zumindest in den Ferien möchten wir spontan sein. 

Doch das Lied meint unser ganzes Leben, in dem wir 

viel zu vieles anhäufen, das wir nicht brauchen und 

das uns eigentlich daran hindert, offen zu bleiben für 

das Leben, für den Moment. Warum tun wir das?  

Obwohl auch wir wohl nicht selten spüren, dass wir 

uns oft so vom Leben und von Begegnung mit Mit-

menschen abschneiden?  

Ich vermute, jedenfalls bei mir ist es so, dass das 

«Ich» Sicherheit braucht, dass es Kontrolle über die 

Zukunft behalten möchte. Der Preis dafür ist aber 

sehr hoch: denn Kontrolle behalten und vertrauen, 

sich anderen Menschen oder Gott wirklich anver-

trauen, beides zusammen geht nicht! 

«Gedenke, Mensch, dass du Staub bist»: der Ascher-

mittwoch und die ganze Fastenzeit, die im Karfreitag 

mündet, erinnern uns daran, wie begrenzt wir sind, 

und dass Kontrolle spätestens im Tod eine Illusion ist.   

Fasten und aller «Ballast», den wir in dieser Zeit ab-

werfen können, hilft uns dabei, unsere Lebensreise 

mit leichterem Gepäck fortzusetzen, und den Men-

schen, letztlich Gott zu vertrauen.  

Dazu laden wir Sie ein! 

Es grüsst Sie im Namen des Pfarreiteams 

Matthias Braun, Gemeindeleiter
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Pfarrei 
 

Gottesdienste im März 2023 

3. März 

WELTGEBETSTAG der Frauen 

Fr 19.30 Uhr ökumenischer Gottes-

dienst in der kath. Kirche, Höngg, 

vorbereitet von der ökumen. Frau-

engruppe, anschl. Zusammensein. 

 

4./5. März  

2. Fastensonntag 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Eucharistiefeier und Mit-

singgottesdienst 

anschl. Apéro zum 1. So im Monat 

 

11./12. März  

3. Fastensonntag 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Eucharistiefeier 

 

 

18./19. März 

4. Fastensonntag «LÄTARE» 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier 

So 10 Uhr Ökumenischer Gottes-

dienst zur BfA/Fastenaktions-Kam-

pagne, anschliessend gemeinsame 

Fastensuppe im Pfarreisaal. 

 

 

25./26. März 

5. Fastensonntag 

Sa 18 Uhr Eucharistiefeier, Versöh-

nungsgottesdienst der 4.-Klässler 

und ihren Familien  

So 10 Uhr Eucharistiefeier 

 

28. März 

Versöhnungsgottesdienst 

Di 15 Uhr + 19.30 Uhr, für Erwach-

sene in der Kirche 

Thema: «Eigene Grenzen und 

Grenzverletzungen». Der Gottes-

dienst wird musikalisch umrahmt. 

 

Ökumenischer Gottesdienst zum 

Weltgebetstag 2023 

Fr 3.3. 19.30 Uhr, Kath. Kirche 

«Ich habe von eurem Glauben 

gehört»: Mit den Frauen aus Tai-

wan, welche dieses Jahr die 

Texte vorbereitet haben, denken 

wir darüber nach, wie der Glaube 

in Alltag gelebt und für andere 

sichtbar wird. 

 
Danach Zusammensein bei Um-

trunk und kleinen Speisen. 

 

 

Konzerte 
 

Chor-Konzert a cappella  

«Cruzifixus»:   

Die Cantata Nova singt am 12. März 

um 18 Uhr ein Konzert mit Musik 

zur Passionszeit. Im Zentrum steht 

die Johannespassion von Heinrich 

Schütz. Zwei „Crucifixus"-Vertonun-

gen von A. Lotti, und R. Mauersber-

gers „Wie liegt die Stadt so wüst“ 

ergänzen das Programm. Schütz, 

Lotti und Mauersberger wirkten 

alle in Dresden, Schütz im dreissig-

jährigen Krieg, Mauersberger wäh-

rend des II. Weltkrieges und der 

Bombardierung Dresdens. Mit die-

sem Hintergrund bekommt die Mu-

sik eine noch intensivere Eindring-

lichkeit, wenn sie von Tod, Zerstö-

rung und Hoffnung erzählt.  

Eintritt frei - Kollekte 

Suppentage in der Fastenzeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitags, erstmals am 10.3., dann 

am 17. / 24. / 31. März und auch 

an Karfreitag, 7. April, gibt’s ab 

11.30 Uhr im Pfarreisaal eine 

kräftige Suppe. 

Keine Anmeldung nötig! Kom-

men Sie einfach vorbei und ge-

niessen Sie den gemeinsamen 

Suppentag. Kollekte zugunsten 

der Fastenaktion.  
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Die Gruppe «Vox passionale»  

tritt im Gründonnerstags-GD am    

Do 6.4. in der Kirche mit Passions-

gesängen auf und gibt anschlies-

send ab 21 Uhr ein meditatives 

Konzert. Für einmal also keine Ge-

bets-Nacht, sondern eine Gesangs-

Nacht. Eintritt frei, Kollekte. 

 
Aktuell 

 

Ein Grenzzaun in der Kirche? 

Während der Fastenzeit steht im 

hinteren Bereich der Kirche ein Me-

tallzaun mit Stacheldraht. 

Die Installation regt zum Nachden-

ken an: Wo in meinem Alltag ziehe 

ich strikte Grenzen, was möchte ich 

schützen, was ist mir heilig? Oder 

auch: Wo erlebe ich persönlich in 

unserer Gesellschaft oder in der 

Welt Grenzenlosigkeiten und 

Grenzverletzungen.  

Nicht nur in der Bussfeier, auch im 

Religionsunterricht, in der Kreuzbe-

trachtung am Karfreitag oder in der 

Osternacht kann dieses Thema zum 

Tragen kommen. 

Sie alle sind herzlich eingeladen, 

Ihre Gedanken dazu am Gitter 

kundzutun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürs Pfarreiteam:   Pia Föry  

 

Ökumenische Fastenwoche 

Mo-Sa, 13.-18.3. im Pfarreizentrum  

zum Thema: «Sinnen-voll fasten». 

Anmeldeschluss ist der 6. März. 

pfoery@kathhoengg.ch                

M. Bauer/P. Föry 

 

Kinder-Musical am Palmsonntag 

Hast Du Lust auf ein weiteres Musi-

calprojekt? Vivien Siemes sucht  

singende und Theater-spielende 

Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse 

fürs Musicalprojekt «Maria 

Magdalena»! 

 
Die Proben sind am Sa 18.3. 9.30–

12 Uhr, Fr 24.3.+31.3. 17–18.30 Uhr 

und Hauptprobe Sa 1.4., 9–11 Uhr! 

Die Aufführung ist im Gottesdienst 

an Palmsonntag, 2.4., um 10 Uhr. 

Anmeldung bis 12. März 2023 an: 

vsiemes@kathhoengg.ch 

 

@KTIVI@-Vortrag:  

Träume aus psychologischer Sicht 

Do 16.3. 14.30 Uhr, Pfarreizentrum 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vom Psychotherapeuten Nico Stenz 

werden Sie gekonnt durch das La-

byrinth menschlicher Träume ge-

lotst, Sie erfahren etwas über die 

verschiedenen Traumarten und – 

wer weiss, vielleicht auch etwas 

über die Deutung Ihres Lieb-

lingstraumes? Nach dem Vortrag 

wie immer Kaffee und Kuchen beim 

Zusammensein.  

Für die @KTIVI@: René Marin 

 

Ökumenische Veranstaltung:  

Einsam? Gemeinsam! 

Do 23. März, 14.30 Uhr, Pfarrei-

zentrum: Theater und Austausch. 

Vier Senior(innen) führen im 20-

minütigen Theaterstück ins Thema 

«Einsamkeit» ein.  

Anschliessend findet eine professi-

onell moderierte Austauschrunde 

zu Ihren Erfahrungen, Wünschen 

und Ideen statt. 

Die Veranstaltung ist Teil des Pro-

jekts:  «Ich achte auf mich» /         

Gesundheitskompetenz im Alter.  

Nicole Jacot, Sozialarbeiterin,      

njacot@kathhoengg.ch  

  

Ausblick 
 

 

 
Sa 25.3. ab 19.30 Uhr Türöffnung, 

20–24 Uhr Konzert im Pfarrei-Saal, 

Tanz + Barbetrieb, Eintritt frei.  

 

 

 

mailto:pfoery@kathhoengg.ch
mailto:njacot@kathhoengg.ch
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Isolation, Einsamkeit in der Corona- Zeit, der schreckliche Krieg in der Ukraine, so nah, die traumatisierten Ge-

flüchteten, die zu uns gekommen sind, viel zu wenige Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbei-

ten, so dass hilfsbedürftige Menschen sich häufig abgeschoben fühlen. Obendrein zunehmende Naturkatastro-

phen, die das Gefühl verstärken, in Zukunft werde alles noch schlimmer, es sei zu spät, um die Erde noch zu 

retten: unsere Zeit ist eine Krisenzeit. Nicht wenige Menschen sind sehr pessimistisch, haben wenig Hoffnung 

für ihre persönliche Zukunft und für die Welt. 

Da gibt es nichts schönzureden. Immer enger und begrenzter scheint der Lebensraum zu werden, nicht nur für 

viele Tier- und Pflanzenarten, sondern auch für uns Menschen, sogar für uns privilegierte Menschen in Europa. 

Die Absperrung mit Stacheldraht, die wir vom Seelsorgeteam dieses Jahr in der Fastenzeit aufgestellt haben, 

soll dieses Gefühl, gefangen, in einer Falle, und in Gefahr zu sein, zum Ausdruck bringen – natürlich weist sie 

zuerst auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine hin, aber eben nicht nur. «Warum lässt Gott so etwas 

Schreckliches zu?», haben sich gläubige Menschen früher gefragt. Wir moderne Menschen dagegen rechnen 

kaum damit, dass Gott irgendwie eingreifen, retten würde.  

Ich finde beide Haltungen oberflächlich, denn schon unsere eigene Erfahrung von Liebe sagt uns: wer liebt, ist 

gerade in schweren Zeiten mit ganzer Aufmerksamkeit bei dem geliebten Menschen, dem es nicht gut geht, 

wer liebt, leidet mit. Dass Gott uns Menschen liebt, dass Gott besonders die Leidenden liebt, auch die, die von 

allen Menschen im Stich gelassen werden, das hat Jesus nicht nur geglaubt, sondern gelebt.      

Das Kruzifix am Stacheldrahtzaun, es führt uns Jesus und seine alle Grenzen, alles Leiden, sogar den Tod  über-

steigende Liebe vor Augen. Diese Liebe rettet. Nicht, indem sie mit einem Zaubertrick die Gewalt und die Übel 

dieser Welt verschwinden lässt. Sondern weil sie trotz Gewalt und Tod bleibt, spürbar ist, und immer wieder 

Herzen von Menschen ergreift. Das ist die Hoffnung für uns persönlich und für unsere Welt, dass trotz alles 

Schrecklichen, trotz der Begrenztheit des Lebens Menschen nicht verzweifeln, sondern füreinander da sind, 

einander lieben gerade in aussichtslosen Stunden, weil sie sich von Gottes Liebe getragen und geführt wissen.  

 

Sie sind eingeladen, Ihre Bitten, Ihre Nöte wie auch Ihr Getragen – Sein von Gottes Liebe aufzuschreiben und 

Gott anzuvertrauen, indem Sie Zettel an Zaun, beim Kruzifix befestigen.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gott leidet mit» 
Von Matthias Braun   

 

 

 

 

  

 
 
SEGEN 
 
Es segne uns Gott, der mit uns leidet  
in den dunklen Stunden, 
der Licht und Dunkel in sich vereint, 
der uns herausführt  
aus den Gefängnissen unseres Lebens, 
der uns sterben und auferstehen lässt. 
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