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Zeit des Jahreskreises
1. FASTENSONNTAG

Samstag, 5. März 
18.30 Eucharistiefeier 

Sonntag, 6. März
 9.30 Eucharistiefeier

Opfer: Philipp Neri Stiftung

 16.30 Eucharistiefeier im orient. Ritus

19.00 Rosenkranzgebet

Montag, 7. März  
Hl. Perpetua und Hl. Felizitas
Dienstag, 8. März  
Hl. Johannes von Gott
 9.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. März – Hl. Bruno von  
Querfurt, Hl. Franziska von Rom
 9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 10. März 
19.00 Eucharistiefeier 

Freitag, 11. März 
19.00 Eucharistie, anschl. Rosenkranz

2. FASTENSONNTAG

Samstag, 12. März 
18.30 Eucharistiefeier 

Sonntag, 13. März 
 9.30 Eucharistiefeier 

Opfer: Ja zum Leben – Mütter in Not

19.00 Rosenkranzgebet

Montag, 14. März – Hl. Mathilde
Dienstag, 15. März 
Hl. Klemens Maria Hofbauer
 9.00 Eucharistiefeier 

Mittwoch, 16. März
 9.00 Eucharistiefeier 

 Donnerstag, 17. März
Hl. Gertrud, Hl. Patrick
19.00 Eucharistiefeier

Freitag, 18. März
Hl. Cyrill von Jerusalem
19.00 Eucharistie, anschl. Rosenkranz

VORLESUNG ÜBER TIERETHIK

Am 8. März 2022 um 19.00 Uhr findet im 

kath. Pfarreizentrum eine Vorlesung 

über Tierethik aus der Sicht der Theolo-

gie und der Philosophie statt. Alle sind 

herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. 

Pastoraltheologin Séverine Piazza

VERSTORBEN

11. Februar 2022

Claudine Müller geb. Laurent im Alter 

von 86 Jahren. Sie wohnte an der Berg-

strasse 18.

JUGENDGOTTESDIENST 4.2.2022

EINLADUNG ZUR FASTENZEIT

Fastenzeit lädt uns ein, das Leben mit 

Blick auf Ostern neu auszurichten sowie 

Hoffnung und Erfüllung des Lebens zu 

gewinnen. Fasten ist nicht nur Verzicht 

auf etwas, was wir gerne haben, sondern 

es ist eine Einladung, alles mit anderen 

Augen zu sehen und nach den neuen  

Erkenntnissen den eigenen Lebensstil 

und die schlechten Gewohnheiten zu än-

dern oder anzupassen. So ist diese Zeit 

auch eine echte Herausforderung für die 

Christen und Christinnen, kreativ und le-

bendig zu werden und spirituelle Impul-

se aus Jesu Botschaft zu sammeln. Da-

bei geht es nicht nur um Verzicht auf 

Fleisch oder Süssigkeiten, Alkohol oder 

Luxusleben, sondern es ist ein spiritu-

elles Fasten, das noch mehr Zeit für Stil-

le und inneres Hinhören verlangt, um  

das Wesentliche zum Leben wieder zu  

entdecken. Die Fastenzeit beginnt mit 

Aschermittwoch und dauert 46 Tage, bis 

wir das grösste Fest Ostern miteinander 

feiern. Das Leben von Jesus und die Bot-

schaft der heiligen Schriften werden uns 

in die Mitte gestellt. Die helle und dunk-

le Seite des Lebens wird vor Augen ge-

führt. Das Leben von Jesus zeigt, dass 

nicht nur die Freude und Glück zum Le-

ben zählt, sondern auch Trauer und Lei-

den schenkt dem Leben Sinn und Erfül-

lung. Der Tod, von dem der Mensch im-

mer mehr Angst bekommt, hat nicht das 

letzte Wort, sondern ist nur eine Tür zum 

neuen Leben. Die bitteren und enttäu-

schenden Ereignisse können, auch wenn 

sie das Leben schrecklich erschüttern, 

schlussendlich zur Herrlichkeit und Er-

füllung führen. Daher ist die Fastenzeit 

eine Gelegenheit, die Spannung und 

Konflikte des Lebens neu zu entdecken 

und die Schönheit unseres Lebens zu er-

kennen und die Hoffnung zu leben. Ja, 

die Fastenzeit lädt uns ein, alles mit an-

deren Augen zu sehen, auf das Wort der 

Schriften zu hören und bessere Men-

schen zu werden. Dazu wünsche ich 

euch viel Mut und Kraft, die Fastenzeit 

so zu gestalten und Ostern mit richtiger 

Freude zu feiern. 

 Pfr. Joseph Naduvilaparambil

URDORFER GEBETSNETZ

Am 14. März 2022, 19.30 Uhr, in der Neu-
en reformierten Kirche, sind alle Chris-

ten herzlich eingeladen zu diesem ge-

meinsamen Lobpreis- und Gebetsnetz.

Wer gerne zuhause abgeholt werden 

möchte, darf sich gerne bis Montag, 

14.  März 2022, um 12.00 Uhr bei Fredy 

Wüthrich melden, Tel. 079 209 95 09.

K. Wettstein, H. Stutz, G. Wüthrich

VORSCHAU

Samstag, 19. März 2022, 11.30 Uhr
Ökum. Suppentag, Neue ref. Kirche

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)

Pfarradministrator:  Joseph Naduvilaparambil

Mitarbeitender Priester:  Isaac Osei-Tutu

Pastoraltheologin:  Séverine Piazza

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:  Stefan Morger

Die Jugendlichen der Oberstufen und 

höher feierten einen Gottesdienst zum 

Thema Corona. Bei dieser Gelegenheit 

sprachen sie mit Gott Tacheles und stell-

ten in Form eines Klagepsalms, welchen 

sie selbst verfassten, ihre Gefühle wäh-

rend der letzten zwei Jahren dar:

«Corona, was ist das für ein Wort? Egal, 

wo man ist, man hört’s an jedem Ort.» 

«Ich bin hier immer im gleichen Haus, 

doch möchte’ ich endlich von hier raus.» 

«Am Anfang machte der Lockdown 

Spass, doch schnell fiel man in den gros-

sen Frass.» «Zunahme von lauter Ge-

wicht, bis die Waage auseinander-

bricht.» «Alle haben Corona satt, es 

macht uns langsam platt.» «Sicher nervt 

die Maske sehr, wenn vergessen, mach 

schnell kehrt!» «Die Masken nehmen 

uns die Luft zum Atmen, die Aufhebung 

der Massnahmen lässt auf sich warten.»

«Die Regeln der Regierung, sie sind eine 

wahre Irritierung!» «Die Zeit verging 

trotz Pandemie, doch die Tage erlebten 

wir ohne Energie.» «Die ständige Angst 

um die eigene Gesundheit verletzt unse-

re Munterheit.» «Alles wird gut, du 

brauchst nur Mut.» «Wir waschen uns 

die Hände, dann nimmt Corona ein 

Ende.»  Séverine Piazza

Aussergewöhnliche Zeit
Ab 17.2.2022: Aufhebung der Masken- 

und Zertifikatspflicht.

DEINE KIRCHGEMEINDE  
BRAUCHT DICH!
Im Mai 2022 stehen Neuwahlen an. Das 

ist Ihre Chance, sich für eine sinnstif-

tende Aufgabe in der Kirchgemeinde 

zur Wahl zu stellen. Wir suchen Kirch-

gemeindemitglieder, die mit uns in der 

Kirchenpflege oder in der Rechnungs-

prüfungskommission mitwirken wol-

len. Jetzt Kandidatur anmelden unter:

https://bit.ly/kath-urdorf-braucht- dich.
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