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Informationen zur
generationenübergreifenden Katechese
in der Pfarrei Maria Lourdes ZH
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Jeder Mensch ist seit seiner Geburt auf einem Lebensweg, der immer auch
Glaubensweg ist. Was früher Religionsunterricht für Kinder hiess, hat sich in der
Pfarrei Maria Lourdes zu „Glaubenswegen für Gross und Klein“ entwickelt.
Dabei verstehen wir Glauben nicht als, „etwas für wahr halten“, vielmehr als
„Vertrauen in Gott und ins Leben“.
Dieses Faltblatt ist eine Orientierungshilfe auf dem Weg. Es lädt Familien, Paare
wie Alleinstehende zu einem Zwischenhalt ein, um nachzudenken, wo sie stehen
und wie sie den Weg weiter gehen möchten. Dabei sind wir auf drei Bereiche
achtsam: Zu Hause, das Wohnquartier und das Pfarreizentrum.

Zu
Hause

Im
Quartier

Das Zuhause, ist der vertraute Raum, wo sich mein Glaube natürlich ausdrückt
und entfaltet.
Wir laden Sie ein, als Familie, als Paar oder auch alleine, nachzudenken:
●
●
●

Worauf vertraue ich in meinem Leben?
Was stärkt mich in meinem Glauben?
Wie zeigt sich das in meinem Leben
und im Leben mit meiner Familie oder Gemeinschaft?

Mit wem bin ich im Quartier vernetzt? Unterstützen und inspirieren wir uns in
diesem Netzwerk? Habe ich selber eine Idee, wie ich das tun möchte oder will ich
mich einer bestehenden Initiative anschliessen?
Bereits jetzt finden diese Initiativen regelmässig statt:
●

Jesus-Geschichten-Treff in einem Gemeinschaftsraum vom Quartier
(Ort und Datum werden immer aktuell in der «Agenda Glaubenswege»
publiziert: www.pfarrei-maria-lourdes.ch/index.php/de/katechese/agenda-glaubenswege.html)
«Sternstunden» in Neu-Oerlikon für Kinder der Unterstufe aus
Neu-Oerlikon (Kontaktperson ist Daniel Bürgi: daniel.buergi@sunrise.ch)

●

Gemeinsame Vorbereitung der Familienmesse mit Menschen aus dem
Quartier (Kontaktperson ist Martin Piller: martin.piller@zh.kath.ch)

●

Menschen vom Wohnquartier versammeln sich und lesen gemeinsam
aus dem Wort Gottes. Dies mit Hilfe des Bibelteilens und mit Blick
auf das Leben in ihrem konkreten Umfeld
(Bezugsperson ist Marianne Reiser marianne.reiser@zh.kath.ch)

Bei Fragen wenden Sie sich an jemanden aus dem Glaubenswegteam oder an
Regula Baumann (Adresse siehe unten)
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Welche Angebote und Anlässe auf Pfarreiebene könnten mich in meinem
Vertrauen stärken und meinen Glaubensweg inspirieren?
Beispiele solcher Angebote in der Kirche und im Pfarreizentrum:
●

Jeden Sonntag um 10 Uhr laden wir zur Familienmesse ein.
Dieser Ort verbindet alle Generationen im gemeinsamen Feiern.

●

Thematische Gemeinschaftstage für alle Generationen, unter anderem zu
den Themen Erstkommunion und Versöhnung.

●

Musicals einstudieren mit Klein und Gross.

●

Gemeinsam als Glaubensweg-Gruppe planen wir soziale Aktionen
und schaffen Gelegenheit, die Kirchenfeste zu feiern und zu verstehen.
(Kontaktperson ist Matthias Renggli: matthias.renggli@zh.kath.ch).

Das aktuelle Angebot finden Sie im Forum und auf der Homepage unter „Agenda
Glaubenswege“ (www.pfarrei-maria-lourdes.ch/index.php/de/katechese/agenda-glaubenswege.html)

Häufig gestel te
Fragen

Wo finde ich die Informationen zu den öffentlichen Glaubensweg-Anlässen im
Quartier und im Pfarreizentrum?
●
Im Forum unter der Rubrik „Agenda Glaubenswege“
●
Auf der Homepage unter www.pfarrei-maria-lourdes.ch/index.php/de/
katechese/agenda-glaubenswege.html
In welchem Alter werden Erstkommunion, Erstversöhnung und Firmung
gefeiert?
●
Erstkommunion, Erstversöhnung und Firmung
werden als Wegetappen gefeiert.
Den Zeitpunkt bestimmen die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam.
Was tun, wenn wir Taufe, Erstkommunion, Erstversöhnung (Beichte)
oder Firmung feiern möchten?
●
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf für ein Gespräch:
Taufe :
maria.lourdes@zh.kath.ch
Erstkommunion:
martin.piller@zh.kath.ch
Erstversöhnung:
marianne.reiser@zh.kath.ch
Firmung:
denise.huber@zh.kath.ch
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Was ist im Projekt Glaubenswege obligatorisch und wann beginnt es?
●
Die Teilnahme an den verschiedenen Glaubensweg-Anlässen ist immer
freiwillig. Es ist jederzeit möglich einzusteigen.
Ist das Projekt Glaubenswege auch für Erwachsene?
●
Da wir davon ausgehen, dass sich jeder Mensch von Geburt bis zum Tod
auf einem Glaubensweg befindet und dabei ständig neue Erfahrungen
macht, sind in der Regel alle Glaubensweganlässe so konzipiert, dass
Menschen aller Altersstufen daran teilnehmen können.
Was tun, wenn ich Fragen oder Ideen zum Projekt Glaubenswege habe, die ich
besprechen möchte?
●
Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch. Melden Sie sich bei
jemandem vom Glaubensweg-Team (siehe unten) oder bei
Regula Baumann: regula.baumann@zh.kath.ch, Tel. 079 923 53 70

Kontakt

Das Glaubensweg Team
Nadia Biondini-Jörg
Martin Federer
Verena Corrado
Nicole Deiss
Angela Etter
Christina Tarantini

nbiondini@gmail.com
nadia.biondini@gmail.com

Regula Baumann
Denise Huber
Martin Piller
Marianne Reiser
Matthias Renggli

regula.baumann@zh.kath.ch
denise.huber@zh.kath.ch
martin.piller@zh.kath.ch
marianne.reiser@zh.kath.ch
matthias.renggli@zh.kath.ch

Kath. Pfarramt
Maria Lourdes

martin@federer.ph
verena.corrado@gmail.com
nicole@famdeiss.ch
angimark@bluewin.ch
checca524@gmail.com

Seebacherstr. 3
8052 Zürich

Tel. 044 301 36 62
Fax 044 301 36 63

Katzenbach
Katzenbach
Stiglen
Schönauring
Buchwiesen
Neu-Oerlikon

maria.lourdes@zh.kath.ch
www.pfarrei-maria-lourdes.ch

