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Fastenzeit – out (of order)?

Die Fastenzeit – ein katholisches Relikt vergangener Tage?

Ich gebe zu, der Begriff ist nicht gerade 
positiv besetzt und damit für viele «out». 
Verbunden mit unliebsamen Erinne-
rungen aus der Kindheit: sechs Wochen 
Verzicht auf Süsses, auf Fernsehen, Ga-
men, Internet oder sonstige Lieblingsbe-
schäftigungen. Vielleicht nicht einmal 
als Muss formuliert, aber doch als «Soll» 
– und der moralische Zeigefinger war da-
bei lang.

Andererseits – Fastenwochen boomen. 
Nicht nur im kirchlichen Umfeld und 
nicht nur im Hinblick auf die Vorberei-
tung auf Ostern. Seminar-, Meditations- 
und Bildungshäuser mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen laden ein, 
im Kreis mehr oder weniger Gleichge-
sinnter und für zum Teil nicht wenig Geld 
eine Woche Verzicht zu üben und die Zeit 
in Achtsamkeit für Körper, Geist und See-
le zu verbringen.

Diese Angebote scheinen einem Be-
dürfnis unserer in vielem übersättigten, 
Zeit zu entsprechen. Sie schaffen einen 
Freiraum, in dem man und frau ohne 
schlechtes Gewissen – im Gegenteil – 
«out of order» laufen darf, beziehungs-
weise soll.
Out of order («ausser Betrieb», wörtlich 
«in anderer Reihenfolge») im besten Sin-

ne: für eine beschränkte Zeit aus dem 
Alltag ausbrechen, nicht im Trott mitlau-
fen, sondern das eigene Leben – liebevoll 
wahrnehmend, nicht urteilend – hinter-
fragen:
  Sei es im Hinblick auf Ernährungsge-
wohnheiten, wie es die Fastenzeit von ih-
rer klassischen Prägung her tut.
  Sei es im Hinblick auf das persönli-
che Konsum- und Einkaufsverhalten; die 
ökumenische Kampagne von Fastenop-
fer und Brot für alle sensibilisiert uns da-
für.
  Sei es im Hinblick auf die Alltags- und 
Beziehungsgestaltung: Was mache ich 
mit der Zeit, die mir jeden Tag zu Verfü-
gung steht? Wo erlebe ich Sinn und Erfül-
lung? Wo lebe ich an mir selbst vorbei?

Vielleicht taucht jetzt – auch ohne Fas-
tenwoche oder Verzichtsgedanken – ir-
gendwo plötzlich ein Gedanke auf, wie 
die kommenden Wochen, in denen «ne-
benbei» auch der Frühling Einzug halten 
wird, für Sie ganz persönlich eine be-
sonders wertvolle Zeit werden können 
– ohne dass es dabei um Verzicht auf Al-
kohol oder Schokolade zu gehen braucht.
Mein Fastenvorhaben dieses Jahr – ja, 
ich habe eines, aber nicht, weil es sich 

so gehört, sondern weil ich eine Chance 
für mich darin sehe, diese sechs Wochen 
als Vorbereitung auf Ostern bewusst und 
achtsam zu gestalten: jeden Tag (mindes-
tens) 20 Minuten spazieren gehen und 
dabei «einfach nur» den aufbrechenden 
Frühling mit all seinem Knospen und Blü-
hen wahrnehmen.

Ich weiss, es wird Tage geben, wo ich 
meiner Entscheidung untreu werde, aber 
insgesamt freue ich mich auf diese Zeit 
«out of order», die dann einmündet in Os-
tern, das christliche Fest des Lebens und 
der Lebendigkeit. Ich werde schon ganz 
kribbelig... und das fühlt sich gut an.

Ich wünsche Ihnen ähnliche Erfahrun-
gen!

Hella Sodies

Ein grosser Dank unseren Helferin-

nen und Helfern

Immer wieder staunen wir im Pfarr-
amt über unsere Pfarreiangehörigen, 
die nicht nur die Unterlagen für das 
Fastenopfer in die Kuverts verpacken, 
sondern auch gleich ihr eigenes und 
das ihrer Nachbarn mitnehmen und in 
deren Briefkasten verteilen. Ein gro-
sses Dankeschön allen Helferinnen 
und Helfern, die seit Jahren mit dieser 
Arbeit aktiv zu Kosteneinsparungen 
beitragen
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Familiengottesdienst mit Suppenzmittag

Der ökumenische Familiengottesdienst zum Thema «Verrückte Ideen retten die 

Welt» findet am Sonntag, 11. März, um 10.30 Uhr in der Limi statt.

Mit Barbara Rickenbacher Gubler und Gregor Sodies sowie den reformierten und ka-
tholischen Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse. Musik: Barbara Müller, Keyboard
Herzliche Einladung auch zum anschliessenden Suppenzmittag in der Limi und im 
reformierten Kirchgemeindehaus zugunsten von «Fastenopfer» und «Brot für alle».

NAG-MÄRT

Zu vermieten: 2-Zimmer-Gartenwoh-
nung, Sandbüelstr. 10, eigene Waschkü-
che, per 1.4.18, Fr. 1500.–, ev. UG-Platz 
Fr. 120.–, Tel. 079 336 18 13

Zu vermieten: Garagenplatz (per sofort), 
in Tiefgarage Sandbüelstr. 1, Fr. 120.–/ 
Monat, Tel. 044 941 71 46, mallepellb@

ggaweb.ch.

Ref. Kirchgemeinden Uster 
und Greifensee

Grina-Träff
Die Einladung zum Grina-Träff im Klairs 

am Mittwoch, 28. Februar geht an alle 

Interessierten ab 50+ (nicht nur).

Monika Bünter zeigt den zweiten Teil Bil-
der der Ferienreise «Auf der Donau von 
Passau bis zum Schwarzen Meer» und 
zurück. Für anschliessenden Kuchen und 
Kaffee wird eine Kollekte erhoben.
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«Gottes Schöpfung ist sehr gut»

Diesen Titel wählten die Frauen aus Su-
rinam für den Weltgebetstag 2018. Sie 
erheben die Stimme, um uns daran zu 
erinnern, dass wir Menschen Verwalte-
rinnen und Verwalter der Schöpfung und 
somit auch verpflichtet sind, ihr Sorge zu 
tragen. Der von ihnen gewählte Bibeltext 
aus dem 1. Buch Mose/Genesis lässt uns 
Halt machen und uns über die Wunder 
des Lebens meditieren.

Sorge tragen zu unserem Planeten, zum 
Wasser von der Quelle bis zu den Mee-
ren, ein Gut, das wir in unserem Land im 
Gegensatz zu vielen anderen Gegenden 
noch ausreichend haben, der Luft, ohne 
die nichts am Leben bleibt, den Pflanzen, 
die uns ernähren und beschützen, ganz 
besonders aber zu unseren Mitmenschen 
in nah und fern. Jetzt, wo die Vereinba-
rung zum Klimawandel von mehr als 180 
Ländern unterzeichnet wurde, müssen 
auch Taten folgen, von den Regierungen 
wie auch von jedem/jeder Einzelnen.

Unbekanntes Surinam

Die Republik Surinam im nordöstlichen 
Teil Südamerikas – ein in unseren Brei-
tengraden vielen Menschen unbekann-
tes Land – hat eine lange und abwechs-
lungsreiche Geschichte. Sie geht bis auf 
das Jahr 3000 vor Christus zurück, als der 
Indiostamm der Arawak das Gebiet be-
siedelte. Es folgten die Kariben und vie-
le andere Stämme. Kolumbus entdeckte 
1498 die Küste.

Surinam wurde englische, dann nie-
derländische Kolonie. Lange Zeit wur-
den für die Arbeit auf den Plantagen 
Sklavinnen und Sklaven aus Afrika ins 
Land gebracht, später Kontraktarbeite-
rinnen und -arbeiter aus verschiedenen 
niederländischen Kolonien in Asien. 
1975 wurde Surinam unabhängig, ein 
Staat mit einer multikulturellen und mul-
tiethnischen Bevölkerung.

Die Landessprache von Surinam ist 
auch heute noch Niederländisch, da-
neben wird vor allem die Kreolsprache 
Sranan-Tongo gesprochen.

Ein leitender Grundsatz der Weltge-
betstagsbewegung bekräftigt: Die Wur-
zel des Gebets liegt im Hören auf Gott 
und auf den Nächsten. In der Liturgiefeier 
hören wir den multikulturellen und mul-
tiethnischen Menschen in Surinam zu. 
Sie nehmen uns mit in ihre Gemeinschaft 
und lassen uns ihre Freuden und Sorgen 
hören. Lassen wir uns auf das Abenteu-

er mit allen Sinnen ein und bitten «Gott, 
höre unser Gebet. Masra Gado, arki wi 
begi!»

Was möchte der Weltgebetstag?

Ziel des Weltgebetstages ist es, sich im 
Gebet und im Feiern mit der ganzen Welt 
zu verbinden und im Bewusstsein, dass 
wir eine Menschheitsfamilie sind, mit 
einer grosszügigen Kollekte Projekte zu 
unterstützen, die Frauen und Kindern 
rund um den Erdball zu besserer Bildung 
und damit zu wirtschaftlicher Unabhän-
gigkeit verhelfen. Dies entspricht dem 
Leitsatz der Internationalen Weltgebets-
tags-Bewegung: «Informiert beten – be-
tend handeln». 

In der Schweiz wird der Weltgebets-
tag in etwa 800 Gemeinden gefeiert, so 
auch bei uns: Am Freitag, 2. März, um 

19.30 Uhr in der ref. Kirche.

Der Gottesdienst beginnt mit einer Prä-
sentation des Landes. Anschliessend 
sind alle noch zum Beisammensein mit 
kleinen Snacks aus Surinam eingela-
den. Musik: Nenad Ivkovic.

Die ökumenische Vorbereitungsgruppe 
heisst jung und alt, Frauen und Männer 
herzlich willkommen.

Ref. Kirchgemeinde und kath. Pfarrei Greifensee – Nänikon – Werrikon

«Gottes Schöpfung ist sehr gut» 

Ein Gottesdienst zum Weltgebetstag von Frauen aus Surinam für Menschen auf der 

ganzen Welt.

Das Titelbild zum diesjährigen WGT hat 

die Künstlerin Alice Pomstra-Elmont aus 

Surinam gemalt. Frauen aus sieben ver-

schiedenen Ethnien des Landes präsen-

tieren die reiche Flora und Fauna ihrer 

Heimat.

Frauenverein Greifensee

Kursprogramm
Spuren finden – lustvoll biografisch 

schreiben

Erzählen, Zuhören und Schreiben. Wir 
entdecken biografische Spuren, betrach-
ten diese aus neuen Perspektiven und 
verarbeiten sie lustvoll zu vielfältigen 
Texten. Wir freuen uns an der Grösse 
kleiner Geschichten.

Datum: Dienstagnachmittag
 (20.3./27.3./3.4./10.4./
 17.4./24.4.2018)
 6 x 3 Stunden, jeweils   
 13.30 –16.30 Uhr
 oder Donnerstagabend,
  ausser 1 x am Mittwoch
 (15.3./Mittwoch, 8.3./5.4./
 12.4./19.4./26.4.)
 6 x 3 Stunden, jeweils   
 18.30 – 21.30 Uhr
Ort: Milchhütte
Kursleiterin: Regina Haas
 Bertschinger
Kosten: Fr. 220.–/230.– (Nicht- 
 mitglieder)
Teilnehmer: 4 bis 10 Personen
Anmeldung: bis 5. März

Usterbräu, Oberländerbräu, etc.

Die Führung umfasst das alte Sud- und 

Maschinenhaus (denkmalgeschützte 

Räumlichkeiten) wie auch die neuen 

Produktionsräume der Brauerei Uster. 

Ein Highlight ist die Inbetriebnahme der 
Dampfmaschine aus dem Jahre 1897. 
Es gibt nur noch sehr wenige solche aus 
jener Epoche, die heute noch in Betrieb 
sind. Abgerundet wird die Führung durch 
eine Degustation der Biere inklusive 
Pommes-Chips.

Datum: Montag, 4. Juni,
 16 – ca. 17.30 Uhr
Ort: Brauerei Uster, Uster
Kosten: Fr. 20.–/Person
Teilnehmer: mind. 15 Personen
Anmeldung: bis 30. März 

Weitere Kurse im ersten Halbjahr:

 ! Frühlingsputz für unseren Körper
 ! Konzert/Ballett/Theater
 ! Arve – Gesundheit, Wellness, Wohnen

Ausführliche  Ausschreibung folgt.

Anmeldung an Martina Hediger,
Greifensee, fvgreifensee@hotmail.ch,
Telefon (vorzugsweise SMS) an
Tel. 078 845 03 89, unter Angabe von:
Kurs, Name, Adresse, E-Mail,
Telefon und ob Mitglied Ja oder Nein.
(Auch Männer sind willkommen.)


