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Projekt-Hilfe
Mit dem Erlös der Weltsonntagskollek-
te und den Spenden mittels Einzah-
lungsschein der ref. Kirchgemeinde 
unterstützen Sie ausgewählte Projekte.

Allgemeine Sammlung
«Brot für Alle» und «Fastenopfer» sind 
aber auch darauf angewiesen,
nicht-projektbezogene Spenden zu er-
halten, mit denen sie ihre allgemeine 
Informations-Tätigkeit sowie längerfris-
tige Projekte finanzieren können. Dar-
um fliesst das in den Fastenopfersäck-
lein abgegebene und mit den 
Einzahlungsscheinen aus der Agenda 
gespendete Geld ohne anderslauten-
den Vermerk in die allgemeinen Kas-
sen der beiden Hilfswerke.

Wir glauben
dass «Brot für Alle» und das «Fasten-
opfer» speziell vertrauenswürdige 
Hilfswerke sind, weil sie nicht zu den 
«Katastrophen-Nomaden» zählen,  
die nur so lange an einem Ort bleiben, 
bis die TV-Kameras wieder abziehen, 
sondern in intensivem Kontakt mit der 
einheimischen Bevölkerung und in 
Verbundenheit mit den Orts-Kirchen 
langfristige Hilfe zur Selbsthilfe bieten.



Kirche und Politik – ein brisantes Thema! Die Debatte rund um die 
Konzernverantwortungsinitiative brachte die Forderungen auf, dass 
die Kirche nicht politisch aktiv sein soll. 

Aber: Wer ist mit Kirche gemeint und was ist eigentlich Politik? Der 
Begriff Kirche kommt vom griechischen Verb «kyriakä»  und bedeutet 
«zum Herrn gehörend». Kirche sind diejenigen, die sich durch das 
Evangelium von Jesus Christus berühren liessen und dem Ruf Gottes 
zur Nachfolge gefolgt sind. Steckt nicht gerade in diesem Ruf die Kraft 
der Mission und somit der Auftrag, eine Gesellschaft zu prägen?  
Denn mit Politik (gr. polis) sind im Ursprung die Stadt, der Staat, resp. 
die unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und kulturellen Verhält-
nisse gemeint, in denen wir leben.

Die gegenwärtige Kampagne von «Brot für alle» nehmen wir zum An-
lass, um diese Fragen zu thematisieren. Dabei fragen wir, welche 
Kräfte und Werte in unserer Gesellschaft prägend sein sollen, um 
eine bessere Zukunft zu gestalten. Was wäre ein Staat ohne Kirche? 
Wozu sind wir als Kirche gesandt?

Wie dieser Gottesdienst aufgrund der Pandemiemassnahmen durch-
geführt werden kann, bleibt gegenwärtig noch unklar. Auf der Home-
page der reformierten und katholischen Kirche werden wir darüber 
informieren. Wir freuen uns, wenn Sie physisch oder online mit dabei 
sind.

Ökumenische Fastenwoche
Einstimmungsabend
Mittwoch 17. März, 20 Uhr
individuelles Fasten im Alltag
und gemeinsame Abendtreffen
vom 20.–26. März 2021,
jeweils 20 Uhr
im kath. Pfarreizentrum
Infos: Lukas Löffel, Gossau
Telefon 079 456 43 04

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Pfarreiangehörige

Die Informationen zu allen Anlässen finden Sie auch auf Handzetteln
in den kirchlichen Räumen und im Internet unter
www.kath-gossau-zh.ch und www.refgossau.ch

Ökumenischer Weltsonntag
Sonntag, 14. März 2021, 10.00 Uhr
in der reformierten Kirche zum Thema:
«Wie viel Politik steckt in der Kirche?»
Leitung: Christian Meier
(reformierter Pfarrer) und
Markus Widmer
(katholischer Pfarreibeauftragter).
Mitwirkung: Gospelgruppe Gossau
Gleichzeitig: Kinderhort im 
reformierten Kirchgemeindehaus,
Schnäggehuus (bis Kindergartenalter)

Nach dem Gottesdienst: 
Verkaufsstand des Claro-Ladens.
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