
Gott, unser Vater,
sieh an unsere Not
und wende uns dein Erbarmen zu.
Stärke den Glauben deine Kinder
und erleichtere ihre Bürde,
damit sie sich mit Zuversicherheit
deiner Vorsehung anvertrauen.

Wir nehmen uns diese Zeit und
bleiben ernst und besonnen.

Unsere Pfarrkirche St. Elisabeth
bleibt JEDEN Tag bis 18.00 Uhr für
Sie geöffnet!

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und
Zuversicht, die wir aus der Nähe zu
Gott, der uns in jeder Zeit beisteht,
schöpfen können.

Unter folgendem Link ist es mög-
lich, Gottesdienste per Livestream
mitzufeiern und das Tagesgebet
per Whatsapp zu empfangen:
www.bistum-chur.ch/aktuelles

Ihr Pfarrer
Andreas Chmielak

EMILIENHEIM/HOCHWEID
Alle Gottesdienste, Eucharistiefei-
ern und Veranstaltungen sind bis
und mit 19. April 2020 abgesagt.

MCLI KILCHBERG
Venerdi, 1. Maggio, 19.00 Rosario
Sabato, 2. Maggio, 17.00 Messa
Organo: Claudio Bernasconi

SEESPITAL
Sonntag, 26. April,
10.00 Kath. Gottesdienst

Beichtgelegenheit
An folgenden Samstagen jeweils
um 16.00 Uhr:
04.04., 11.04., 25.04., 03.05., 10.05.,
oder auf Anfrage
unter Telefon 044 716 10 90.

So erreichen Sie uns: Pfarrer Andreas Chmielak, Pfarramt/Sekretariat; Tel. 044 716 10 90 , Sekretariat Di–Fr, 8.15–12.15 Uhr
www.st-elisabeth-kilchberg.ch; info@st-elisabeth-kilchberg.ch

Über das weitere Pfarreileben informiert Sie das «forum»/Pfarrblatt der katholischen Kirche im Kanton Zürich.

Katholische Pfarrei st. elisabeth K ilchberg

Ostern 2020
Vor einigen Jahren lief in den Kinos
ein umstrittener Film: «Die Stun-
den der Dunkelheit».

Der Film erzählte von einem Ar-
chäologen, der auf einer For-
schungsreise in Jerusalem war. Er
wollte das Grab Jesu finden. In sei-
nen langen Ausgrabungsarbeiten
stiess er auf eine bis dahin nicht
identifizierte Grabstätte. In ihrer
Lage und Form entsprach sie dem
Grabe Jesu. Auch die Überliefe-
rung vom Tode Jesu stimmte mit
den Bestattungsritualen der da-
maligen Zeit überein. Es gab nur
einen Unterschied; das Grab war
nicht leer. Darin befanden sich die
Überreste von einem Mann, un-
gefähr 30 Jahre alt, dort bestattet
vor ca. zweitausend Jahren. Man
hat an seinem Skelett die Spuren
eines qualvollen Todes festge-
stellt: Anstiche auf dem Schädel,
die Spuren von Nägeln in Händen
und Füssen und gebrochene Rip-
pen auf einer Seite, wahrschein-
lich von einem Lanzenstoss ver-
ursacht. Das Forschungs-ergebnis
des Archäologen schien zweifellos
darzulegen: Da das Grab nicht leer
war, ist Christus nicht auferstan-
den. Das ganze Christentum ist
nichts anders als ein peinliches
Missverständnis.

Die Botschaft von dieser Entde-
ckung ging um die ganze Welt. Ra-
dio, Fernsehen, Zeitungen brach-
ten davon Schlagzeilen mit den
Worten: «Jesus ist doch nicht auf-
erstanden!».

Nach dieser Botschaft – ja, im wei-
teren Lauf des Filmes – wird die
Kirche in einem Schreckensbild
gezeigt: da gehen plötzlich die
ewigen Lichter vor den Taberna-
keln aus, die Gotteshäuser werden
leer und zu grossen Lagern umge-
staltet. Die Priester verlassen ihre
Pfarreien. Die christlichen Ordens-
gemeinschaften, die die Kranken
und Sterbenden pflegten, lösen
sich auf. Menschen weinen, viele
leiden an schrecklichen Krankhei-
ten... Die Welt – wie der Filmtitel es
nahelegt– versinkt in totaler Dun-
kelheit…

Am Ende des Filmes werden die
Zuschauer jedoch auf ermutigende
Weise überrascht. Der Filmmacher
erscheint selbst und sagt: «So hät-
te die heutige Welt ausgesehen,
wenn Christus nicht auferstanden
wäre!»

Auch heute, nach zweitausend
Jahren, ist das Leben auf der Erde
mehrfach von Schrecken gekenn-
zeichnet. Was wäre, wenn es kein
Auferstehungsglaube gäbe? Wie
hätten wir Hoffnung geschöpft,
wenn uns die Botschaft vom auf-
erstandenen Jesus nicht verkün-
det worden wäre? Wo kämen wir
hin, wenn es an Menschen fehlen
würde, die sich mit Hingabe für das
Leben anderer einsetzen? Möchten
wir in einer solchen Welt leben…?
Wenn Christus nicht auferstanden
wäre, wäre unser Glaube – wie der
Heilige Paulus sagte – tot.

Gerade darum, damit es IHN, den
Lebendigen auch heute noch gibt,
glauben wir: Der Tod konnte ihn
nicht besiegen. Das Grab konnte
IHN nicht festhalten. Jesus Christus
ist vom Tode zum Leben hinüber-
gegangen. Er ist auferstanden. Als
Auferstandener ist er den Men-
schen leibhaft erschienen. Er lebt
und stirbt nicht mehr, damit auch
wir leben und mit IHM auferstehen
können.

In der heutigen Welt werden wir
an vielen Orten, mit verschiedenen
Herausforderungen konfrontiert.
Dabei dürfen wir nicht vergessen,
dass es IHN gibt, einen Gott, der
lebt, der uns entgegenkommt da,
wo wir leben, damit seine Bot-
schaft – die Botschaft von seiner
Auferstehung nicht stirbt, damit
die Schrecken und Herausforde-
rungen, die Schmerzen und Ängste
uns nicht erdrücken.

Edith Stein, die Philosophin und
Karmelitin, hat mal gesagt: «Das
Leben mit IHM ist die tiefste Quelle
meiner Hoffnung und meine rein-
ste Freude». Diese Freude wird uns
am Ostersonntag aufs Neue ver-
kündet. Wir preisen sein Leben, das
stärker ist als der Tod, denn:
Verklärt ist alles Leid der Welt,
des Todes Dunkel ist erhellt.
Der Herr erstanden in Gottes Macht,
hat neues Leben uns gebracht.

Kirchengesangbuch 455, 2

Gerade in der ungewissen Zeit der
Corona-Pandemie, in der uns Sor-
ge um unsere Liebsten umtreibt
und wir Ostern fast gänzlich ohne
die gewohnten kirchlichen Rituale
und Gottesdienste feiern müssen,
wollen wir uns daran halten: Ostern

findet nicht einfach in der Kirche
statt, sondern zuerst im Glauben
jeder und jedes Einzelnen von uns.
Ostern findet statt in der kleinen
und grossen Hilfsbereitschaft, die
jetzt ebenfalls allerorten aufkeimt,
in der mitmenschlichen Verbun-
denheit, die über die verordnete
Distanz hinweg ihre Wirkung ent-
falten kann und vor allem – in der
Hoffnung, die uns alle trägt. Mö-
gen wir diese Hoffnung ausstrah-
len und weitergeben, dass sie hell
leuchte für alle, besonders für die-
se, die sie jetzt dringend brauchen.
Anders als im Film sind unsere Kir-
chen weiterhin offen. Unser ewiges
Licht und das Licht der Osterkerze
brennen. Lassen wir uns davon er-
mutigen!

Von Herzen wünsche ich Ihnen den
erlösenden, hoffnungsspenden-
den Auferstehungsglauben und
gesegnete Ostern!

In Verbundenheit
Ihr Pfarrer Andreas Chmielak

Rückblick undDank
Weltgebetstag vom
6.März 2020
Rhythmische und frohe Klänge von
Djemba und Gitarre überraschten
die Besucher am Weltgebetstag,
6. März 2020, in der katholischen

Kirche schon beim Betreten der
Kirche. Ein Glas Wasser zur Begrüs-
sung, auf diese Weise fand die
Herzlichkeit des afrikanischen Vol-
kes auch bei uns Ausdruck.

Aus Zimbabwe, dem Land im süd-
lichen Afrika, kam dieses Jahr die
Gottesdienst-Liturgie. Mit ihrem
Thema aus dem Johannes Evange-
lium «Steh auf, nimm deine Matte
und geh deinen Weg» (Joh. 5,8),
schauen die Frauen aus Zimbab-
we auf ihre Situation im krisen-
geplagten Land und verstehen es
als Aufforderung, nicht passiv auf
der «Matte» auszuharren. «Willst
du gesund werden?», diese Frage
stellt Jesus in der Geschichte im
Evangangelium vorausgehend. Sie
befähigt, sich aus der Gelähmtheit
zu befreien, die Geschicke in die
eigene Hand zu nehmen und in
gegenseitiger Solidarität Verant-
wortung zu übernehmen. Herzli-
chen Dank für Ihre Teilnahme am
Weltgebetstag und für Ihre gross-
zügige Kollekte. Dem schweizeri-
schen WGT-Komitee durften wir
CHF 1'150.– überweisen, welches
vollumfänglich den ausgewählten
Projekten in Zimbabwe und den
letztjährigen Weltgebetstagslän-
dern zugutekommt. Diese Projekte
ermöglichen Frauen und Kindern
in Not, neue Zukunftsperspektiven
zu finden. Mit einem köstlichen,
afrikanisch angehauchten Essen

Liebe Pfarreiangehörige

Durch die neusten Massnahmen
des Bundes und den Weisungen
des Bistums Chur, sind wir ver-
pflichtet, unser Pfarreiprogramm
wie auch unsere Gottesdienste
und Eucharistiefeiern anzupas-
sen. Ich möchte Ihnen mitteilen,
dass leider alle Gottesdienste
und Eucharistiefeiern in der Kar-
woche, an Ostern und bis und
mit dem 19. April 2020 abgesagt
werden müssen. Wie auch Sie, bin
auch ich sehr betroffen und be-
dauere, dass wir diese Massnah-
men ergreifen müssen. Obwohl
der Zugang zu den Gottesdiens-
ten in dieser Zeit nicht möglich
ist, bleiben wir Kirche. Das heisst,
eine Gemeinschaft der Fragen-
den und Suchenden, die auf dem
Weg ist. In aller Ruhe und Stille
den Weg zu Gott, zu Christus, zu
finden.

und mit exotischen Früchten aus
Afrika wurden alle eingeladen, die
Weltgebetstagsfeier in Gemein-
schaft abzuschliessen. Regula Büh-
ler verwöhnte uns einmal mehr
mit ihren Kochkünsten. Herzlichen
Dank dafür und allen, die sich mit
viel Engagement für ein gutes Ge-
lingen dieses Abends eingesetzt
haben.

Wir freuen uns auf den nächsten
Weltgebetstag am 1. Freitag im
März 2021. Christliche Frauen aus
Vanuatu, einem Inselstaat im Süd-
pazifik, werden dazu die Liturgie
vorbereiten.

Informationen über den Weltge-
betstag und ihre Projekte finden
Sie auf www.wgt.ch

Für das Vorbereitungsteam Welt-
gebetstag Monika Matter und

Annelise Stünzi

Vorankündigung
Erstkommunion
Da wir zur Zeit noch nicht wissen,
ob der Lock down am 19. April be-
endet ist oder gar verlängert wird,
haben wir uns noch nicht definitiv
entschieden, wie und wann wir die
Feier der Erstkommunion in St. Eli-
sabeth durchführen möchten. Da
es für die Kinder und ihre Familien
ein schönes Fest werden soll, das
in guter Erinnerung bleiben kann,
haben wir uns entschieden, die
weiteren Massnahmen des Bundes
abzuwarten. Sobald wir fundierte-
re Informationen haben, werden
wir Sie sehr gerne informieren. Bit-
te entnehmen Sie die aktuellsten
Informationen unserer Website.
Besten Dank.

Andreas Chmielak, Pfarrer
Maggie Widmer, Katechetin

MCLI
Con il link qui sotto avete la possi-
bilità di partecipare alla celebrazi-
one a casa tramite livestream e di
ricevere la preghiera quotidiana
tramite Whatsapp.

Potete trovare informazioni aggi-
ornate sul nostro sito web

Vi auguriamo molta forza,A causa
delle misure del Ufficio federale,
tutte sante messe, le celebrazioni
eucaristiche e gli eventi sono can-
cellati fino al 19 aprile fiducia e co-
raggio durante questo periodo.

Einladung zur
Maiwallfahrt nach
Schwyz am14.Mai
Die Durchführung dieses Anlasses
ist noch ungewiss. Nach den Früh-
lingsferien informieren wir Sie ob
die Wallfahrt stattfinden wird.

Rückblick
Chinderchile
am1.März 2020
Die Chinderchile vom 1. März
stiess auf grosse Resonanz. 21 Kin-
der fanden sich zur Begrüssung in
der Kirche ein. Anschliessend gin-
gen sie mit der Katechetin Maggie
Widmer und den Helferinnen ins
Pfarreizentrum, wo sie sich inten-
siv mit der Geschichte der Arche
Noah auseinander setzten.

Beim anschliessenden Brunch nah-
men 11 Kinder und 17 Erwachsene
am reich gedeckten Tisch Platz
und konnten dabei schon beste-
hende Kontakte pflegen oder
neue knüpfen.

Einen ausführlichen Bericht kön-
nen Sie im forum Nr. 7 lesen, das
am 19. März erschienen ist.

Informationen
aus der
Kirchenpflege
Rücktritt aus der Kirchenpflege

Mit Schreiben vom 23. Februar
2020 ersuchte unser Kirchenpfle-

gemitglied Kurt Hog um vorzeiti-
gen Rücktritt aus der Kirchenpfle-
ge auf Frühling 2020.
Seine nebenamtliche Herausfor-
derung und Mehrarbeit als Prä-
sident des Stiftungsrates für ge-
meinnützige Stiftungen lassen
leider ein weiteres engagiertes
Mitwirken in der Kirchenpflege
nicht mehr zu. Die Aufsichtskom-
mission für Kirchgemeinden und
Zweckverbände hat Mitte März
2020 den Rücktritt genehmigt.
Mit grossem Bedauern hat die Kir-
chenpflege vom Rücktritt von Kurt
Hog Kenntnis genommen. Er ist
seit Juli 2018 Mitglied unserer Be-
hörde. Eine Würdigung seiner Ver-
dienste folgt zu einem späteren
Zeitpunkt. Durch diesen Rücktritt
wird eine weitere Kirchenpflege-
Ersatzwahl für den Rest der Amts-
dauer 2018–2022 notwendig. Die
amtliche Ausschreibung folgt in
Kürze. Interessent*innen für den
vakanten Sitz können sich gerne
mit dem Präsidenten der Kirchen-
pflege, Rolf Jäckle, Telefon 079
648 51 53, in Verbindung setzen.

Wenn Sie im Bereich Finanzen,
Liegenschaften oder Personal ver-
siert sind und eine dieser Funktio-
nen als Mitglied der Kirchenpfle-
ge gerne übernehmen wollen,
sind Sie die richtige Person für
dieses Amt. Wir freuen uns auf Ihr
Interesse und Ihre Kontaktaufnah-
me mit uns.

Agenda


