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Heilige Woche und Osterzeit
PALMSONNTAG

Samstag, 4. April – Hl. Isidor 
Palmsonntag, 5. April 
 9.30 Live-Stream, siehe Homepage

Und wenn euch jemand zur Rede stellt, 
dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt 
sie aber bald zurückbringen. Mt 21,3

Gesegnete Palmsträusse liegen bereit 
Dienstag, 7. April – der Karwoche 
Mittwoch, 8. April – der Karwoche
Donnerstag, 9. April – der Karwoche 
Hoher Donnerstag (letztes Abendmahl)
Da begann er, ihnen darzulegen: Heute 
hat sich das Schriftwort, das ihr eben 
gehört habt, erfüllt. Lk 4,21

Karfreitag, 10. April – Die Feier vom 
Leiden und Sterben Christi 
Fast- und Abstinenztag
Es ist vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und gab seinen Geist auf.
Joh 19,30

 15.00 Live-Stream, siehe Homepage

OSTERN – HOCHFEST DER  
AUFERSTEHUNG DES HERRN

Karsamstag, 11. April – Grabesruhe
8.30–9.30 Anbetung am symbol. Grab 

Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in 
ein Leinentuch und legte ihn in ein Fel-
sengrab. Lk 23,53

Ostersonntag, 12. April 
Maria von Magdala ging zu den Jüngern 
und verkündete ihnen: Ich habe den 
Herrn gesehen. Joh 20,18

 9.30  Live-Stream, siehe Homepage

Ostermontag, 13. April – Emmausgang
Da gingen ihnen die Augen auf und sie 
erkannten ihn. Lk 24,31 

Dienstag, 14. April – der Osteroktav  
Er ist nicht hier; denn er ist auferstan-
den, wie er gesagt hat. Mt 28,6 
Mittwoch, 15. April – der Osteroktav
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Joh, 20,15 
Donnerstag, 16. April – der Osteroktav
Während sie darüber redeten, trat er 
selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Lk 24,36 

Freitag, 17. April – der Osteroktav
Dies war schon das dritte Mal, dass  
Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit 
er von den Toten auferstanden war. 
Joh 21,14

(Stellen aus dem jeweiligen Evangelium)

KATHOLISCH: FREI UND PFINGSTLICH

DAS IJOB-SCHICKSAL
In der Vortragsreihe 
«Katho lisch: ‹frei› und 
‹pfingstlich›!?» haben 
wir uns in den letzten 
Monaten unterschiedli-

che Themen angeschaut und darüber 
in  Verbindung mit unserer Pfarrei in 
Urdorf diskutiert. Eins der Ziele dieses 
Projektes ist es, uns als KatholikInnen 
noch bibelfester zu machen, denn das 
Wort Gottes ist unseres Fusses Leuchte 
und ein Licht auf unseren Wegen (Psalm 
119,105). Dieses vierte Thema Ijob hät-
te am 26. März behandelt werden sol-
len, gerade in diesen schweren Zeiten 
der Coronapandemie. Deshalb jetzt die-
se Form: Die Erzählung über Ijob stellt 
uns dar, welche Proben der Mensch als 
Glaubender in seiner Beziehung zu Gott 
durchmachen soll, um zum grösseren 
Segen zu gelangen, nämlich die Probe 
um Standhaftigkeit und Treue. In der 
Erzäh lung von Ijobs Schicksal sind 
dreier lei Dinge erkennbar: Gott hat Ver-
trauen zu uns; er weiss um unsere Treue 
zu ihm; er ist sich sicher, dass uns 
nichts von ihm trennen kann, nicht mal 
alle Verluste oder Krankheiten. Nur, 
fühlen wir uns angesichts der tobenden 
COVID-19- Krankheit von diesem Ver-
trauen Gottes getragen und geborgen?
Unter vier Gesichtspunkten werden wir 
uns in den nächsten Ausgaben des  
forums genauer mit Ijob beschäftigen 
und vielleicht identifizieren.

 Mitarbeitender Priester Isaac Osei-Tutu

WELTGEBETSTAG 6. MÄRZ 2020

Aussergewöhnliche Zeit:
Wegen dieser unglücklich langen Vor-

laufzeiten unseres forums trotz digitaler 

Technik erschien die letzte Ausgabe mit 

allen Veranstaltungen und Gottesdiens-

ten, die in der aktuellen Situation nicht 

mehr gültig waren. Das Heft war bereits 

gedruckt, als die Massnahmen des Bun-

des verkündet wurden. Dies kann auch 

mit diesem Heft passieren, wenn noch 

neue Bestimmungen beschlossen wer-

den sollten.

WIR BRINGEN KIRCHE NACH HAUSE

• Das Sekretariat ist Mo–Fr von 9.00 bis 

11.00 Uhr per Home-Office besetzt.

• Die Kirche bleibt täglich von 8.00 bis 
20.00 Uhr zum Gebet vor dem Allerhei-

ligsten offen und zum Kerzlianzünden 

beim Bruder-Klaus-Glasfenster. Die an 

Lichtmess geweihte Heimosterkerze 

wird dort zu Fr. 10.– angeboten.

• Es wird versucht, die Gottesdienste in 

der Heiligen Woche live zu übertragen. 

Bitte beachten Sie unsere Homepage, 

www.kath-urdorf.ch die momentan nur 

das Aktuellste anzeigen kann. 

• Unser blaues Katholisches Gesang-
buch führt Sie durch die Heilige Woche 

und die Osterzeit von den Nr. 411 bis 

470.

• Auch wenn der Religions-Unterricht 

ruht, werden Unti-Unterlagen ver-

schickt.

• Für Telefonkontakte stehen Ihnen ger-

ne unter 079 818 28 72 Pfr. Max Kroiß 

und 078 821 22 73 Mitarbeitender 

Priester Isaac Osei-Tutu zur Verfügung.

• In meiner täglichen Feier der Hl. Messe 

bringe ich gerne Ihr ganz persönliches 

Gebetsanliegen vor Gott. 

Kontaktieren Sie mich bitte persönlich 

via E-Mail max_kroiss@kath-urdorf.ch 

oder unter der Tel.-Nr. 079 818 28 72.  

  Pfarrer Max Kroiß 

• Unsere Glocken läuten weiter wie im-

mer um 7.00, 11.00, 16.00 und 19.00 Uhr 

zum Angelus-Gebet: 
Der Engel des Herrn brachte Maria die 
Botschaft und sie empfing vom Heiligen 
Geist. 
Gegrüsst seist du, Maria …
Auch uns bringt der Engel des Herrn 

immer wieder eine Botschaft von Gott.

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd 
des Herrn; mir geschehe nach deinem 
Wort. 
Gegrüsst seist du, Maria …
Auch wir sind aufgerufen, den Willen 

Gottes immer wieder anzunehmen.

Und das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt.
Gegrüsst seist du Maria …
Auch für jeden von uns kommt Jesus 

nicht nur an Weihnachten, sondern im-

mer wieder das ganze Kirchenjahr hin-

durch, damit wir ihn in unsere Herzen 

einlassen.

Urdorf
Kath. Pfarramt Hl. Bruder Klaus Urdorf, Im Baurenacker 28, 8902 Urdorf, 
Telefon 044 734 56 00, Fax 044 735 17 28, E-Mail sekretariat@kath-urdorf.ch 
www.kath-urdorf.ch, Wikipedia: Bruder Klaus (Urdorf)

Pfarrer: Dr. Max Kroiß

Mitarbeitender Priester:  Isaac Osei-Tutu

Pastoralassistent i. A.: Dorian Winter

Katechese:  Beatrix Gross

Kirchenmusik:  Naoko Matsumoto, Katja Elsener

Leitungsassistentin: Tiziana Bosco

Sekretariat: Rossana Basyurt-Tavano

Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/Fr 9.00–11.00

 Do 15.30–17.30

Sakristan:  Carlo D’Antonio

Zimbabwe: Steh auf, nimm deine Matte 
und geh deinen Weg!

TAUFE DIANA MEIER 13. MÄRZ 2020
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