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Gottesdienste und Anlässe
TAG DES WORTES GOTTES

Kollekte an diesem Wochenende:

Für die «Arbeitsgemeinschaft christli-

cher Kirche in der Schweiz» (AGCK)

Samstag, 22. Januar
16.00 Eucharistiefeier 

EINHEIT DER CHRISTEN

Sonntag, 23. Januar
11.00 Ökumenischer Gottesdienst

Katholische Kirche St. Martin

Gebetswoche für die Einheit 

der Christen

Mittwoch, 26. Januar
 8.45 Rosenkranz

 9.15 Eucharistiefeier

4. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Kollekte: Missio Sternsinger

Samstag, 29. Januar
16.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 30. Januar
10.30 Eucharistiefeier

Mittwoch, 2. Februar
 8.45 Rosenkranz

 9.15 Eucharistiefeier

anschl. Mittwochskaffee

14.30 Senioren-Nachmittag

mit Pfarrerin Katharina Morello, Horgen

im Jürg-Wille-Saal, Gasthof Löwen

Einheit der Christen
«Wir haben seinen Stern im Osten ge-

sehen und sind gekommen, um ihn anzu-

beten.» (Mt 2,2) 

Die ersten Initiativen für eine gemeinsa-

me Gebetswoche der Christen liegen 

schon einhundert Jahre zurück, institu-

tionalisiert wurde das Anliegen vor ziem-

lich genau 50 Jahren. Seit damals wurde 

jeweils ein bestimmtes Land oder eine 

bestimmte Region gebeten, einen Ent-

wurf für einen ökumenischen Gottes-

dienst mit Bibeltexten und Meditationen 

vorzuschlagen, der dann von einer Ar-

beitsgruppe bearbeitet und weltweit ver-

schickt wird. Der «Ökumenische Rat der 

Kirchen» schickt das Material an seine 

Mitgliedskirchen und der Vatikan an die 

Bischofskonferenzen der Länder.

Das macht deutlich, dass ohne Gebet und 

ohne den Heiligen Geist ökumenische Be-

ziehungen und Anstrengungen keinen 

Sinn machen. Es ist Gott, der durch uns 

alle wirkt, dass wir Christen einander an-

nehmen und in all in den unterschiedli-

chen Traditionen erkennen, dass uns viel 

mehr verbindet als trennt.

In diesem Jahr wählten die Christen des 

Nahen Ostens (Middle East Council of 

Churches) das Thema des Sterns, der im 

Osten aufgeht. Für sie ist das Fest der 

«Epiphanie», der Erscheinung des Herrn 

am 6. Dezember, noch wichtiger als Weih-

nachten, an dem die Geburt Jesu gefeiert 

wird. Mit der Epiphanie wird Gottes Heil 

für die Menschen sichtbar: Gottes Licht 

kommt in die Welt. 

Der Gottesdienst wird gemeinsam ge-

staltet von der katholischen und der 

refor mierten Kirchgemeinde sowie der 

Chrischona-Gemeinde Meilen. 

Mit Bettina Lichtler wird auch eine Ver-

treterin der AGCK, der Arbeitsgemein-

schaft christlicher Kirchen, mit uns fei-

ern. Sie wird uns von der Arbeit der AGCK 

erzählen und Informationen über deren 

Auftrag und Arbeit weitergeben.

sie konfessionsübergreifend stattfin-

den. Gerade wenn wir um die Einheit der 

Christen beten (siehe den Gottesdienst 

vom 23. Januar), sind diese alltäglichen 

Begegnungen wichtig und selbstver-

ständlich. 

Der kommende Anlass am 2. Februar 

steht unter dem Titel «Sie tragen die 

Welt auf dem Kopf»: Katharina Morello 

ist Pfarrerin in Horgen und lebte einige 

Jahre in Zimbabwe. Mit Geschichten, 

Bildern und Erlebnissen aus dieser Zeit 

wird sie uns in eine andere Welt entfüh-

ren und mit uns einen spannenden 

Nachmittag verbringen.

Bitte beachten Sie, dass der Anlass im 

Jürg-Wille-Saal stattfindet.

Gottesdienst Platten Meilen
Ursprünglich haben die reformierte und 

die katholische Kirche in der Platten 

jede Woche Gottesdienste angeboten, 

damit sich Bewohnerinnen und Bewoh-

ner beider Konfessionen gemeinsam 

zum Gebet und zur Besinnung versam-

meln können. Aus Gründen, die sich 

nicht erschliessen, wurde das Angebot 

von unserer katholischen Seite auf eine 

Feier pro Monat reduziert. Seit Beginn 

des neuen Jahres sind wir wieder zu dem 

ursprünglichen Rhythmus zurückge-

kehrt: In den geraden Wochen bieten un-

sere reformierten Kollegen die Andach-

ten an, in den ungeraden Wochen wir von 

St. Martin, jeweils am Donnerstag um 

10.00 Uhr. Das gibt Sicherheit für die Be-

wohnerinnen und Bewohner und auch 

für das Personal auf den Abteilungen. 

Für viele ältere Menschen sind diese Fei-

ern eine wichtige Quelle der Kraft.

Dafür möchten wir eine ökumenische 

Begleitgruppe ins Leben rufen.

Worum geht es?

• Sie begleiten die Heimbewohnerinnen 

und -bewohner vom Zimmer zur An-

dacht und anschliessend wieder zu-

rück.

• Sie übernehmen einmal im Monat 

oder auch mehr diesen Dienst.

• Sie werden praktisch eingeführt.

• Der Dienst ist freiwillig und wird nicht 

entschädigt.

Wenn Sie Freude haben im Umgang mit 

betagten Menschen und an neuen Kon-

takten, melden Sie sich bitte bei Heike 

Kirschke, Sozialdiakonin (044 923 13 40 

bzw. heike.kirschke@ref-meilen) oder 

auch bei uns im Pfarreisekretariat (s. o.)

«Lichtmess» am 2. Februar
Im Gottesdienst «Darstellung des Herrn» 

am 2. Februar wird im Anschluss an den 

Gottesdienst den Gläubigen der Blasius-
segen erteilt. Mit den zuvor gesegneten 

Kerzen bitten wir um die Fürsprache des 

heiligen Blasius, dass Gott uns vor Krank-

heiten und allem Bösen bewahre. Gerne 

dürfen Sie auch eigene Kerzen zur Ker-

zenweihe mitbringen.

Meilen
Katholisches Pfarramt St. Martin, Stelzenstrasse 27, 8706 Meilen 
Telefon Sekretariat 044 925 60 60: 8.30–11.30 Uhr/www.kath-meilen.ch

Pfarreibeauftragter a.i.: Rolf Bezjak, 078 707 27 06, 

 rolf.bezjak@zh.kath.ch

Mitarbeitender Priester: Albin Keller

Sekretärin: Theres Wey, 044 925 60 60,  

 sekretariat@kath-meilen.ch

Pfarradministrator a.i.: Luis Varandas, Generalvikar, 

 044 266 12 66, 

 generalvikariat@zh.kath.ch

Sakristanin: Leonora Lushi, 079 335 87 21

Senioren-Nachmittag
Mit grosser Freude waren wir im Mar-

tinszentrum Gastgeber für die beiden 

vergangenen Senioren-Nachmittage. Es 

ist wertvoll, wenn sich – nicht nur in 

Coro na-Zeiten – Möglichkeiten finden, 

dass Menschen einander begegnen. 

Ausgesprochen geschätzt werden die 

Seniorenanlässe nicht zuletzt auch, weil 

«Stern im Osten»
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