Zur Information
Ökumenische Kampagne:

Gemeinsam für starke Frauen
Gemeinsam für eine gerechte Welt
Die ökumenische Kampagne –
gelebte Solidarität!
St. Ulrich zu Beginn der Fastenzeit 2019
Liebe Pfarreiangehörige,
ich freue mich, dass Sie zu unserer Pfarrei St. Ulrich gehören und ich Ihnen
heute schreiben darf.
Vielleicht ist ein wesentlicher Grund für Ihre Zugehörigkeit zur Kirche der,
dass die Landeskirchen sich seit langer Zeit
- die ökumenische Kampagne wird dieses Jahr 50 Jahre alt –
und entschieden Einsetzt,
etwas Konkretes gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zu unternehmen.
Die Kirchen leisten dieses Engagement effektiver und sinnvoller als zum
Beispiel staatliche Organisationen.
So hat der ehemalige deutsche Entwicklungshilfeminister E. Eppler
festgestellt, dass man die staatlichen Mittel, den kirchlichen Hilfswerken zur
Verfügung stellen solle, denn dann kämen diese Gelder in nachhaltigen
Projekten auch wirklich dort an, würden ausgegeben,
wofür sie gedacht seien.
Es geht um eine Hilfe zur Selbsthilfe!
Die beiliegende Fastenagenda 2019 „Aufbruch in eine bessere Welt …“ lässt
uns mit unseren Gedanken an verschiedensten Orten der Welt ankommen.
Wir können dort angekommen erkennen, dass jede und jeder Einzelne von
uns, die Möglichkeit hat, doch etwas zu verändern, auch wenn wir uns der
grossen Probleme unserer Welt of machtlos fühlen. Erst, wenn ein Mensch
aufgibt wird sich nichts mehr verändern.
Wir beteiligen uns konkret und ich freue mich, wenn Sie dabei mittun, wir
einander vielleicht begegnen:
- am ökumenischen Suppenzmittag,
23. März 2019 ab 12 Uhr
im reformierten Kirchgemeindehaus
an der Feldstrasse 6, in Veltheim

- am Rosenverkauf, am 30. März 2018 ab 10 Uhr. Neu, direkt bestellen
bei uns, sie werden dann zu Ihnen nach Hause geliefert! Jede Rose
kostet den symbolischen Preis von Fr. 5,- , die Einnahmen sind zu
Gunsten der Hilfswerke! Rosen, eine schöne Gelegenheit, einem
Menschen ein Freude zu machen und Farbe ins Leben zu bringen, sich
selbst oder jemandem, den man gern hat! Lasst Blumen sprechen!
Rosenbestellung für den 30. März
Ich bestelle hiermit

Rosen, zu je 5,- Franken!

Name:
Strasse
Telefon
Lieferzeit am 30.3. zwischen 10 und 13 Uhr,
wir rufen an!
Bestellung ans Pfarramt St. Ulrich Seuzacherstrasse 1
052 269 03 80 oder Mail: stulrich@kath-winterthur.ch

- mit den beiliegenden Fastenopfersäckli
(bitte am Palmsonntag 14. April in die Kirche zum
Familiengottesdienst um 9.30 Uhr mitbringen) bzw.
Einzahlungsscheinen. Jede Spende ermöglicht
Fastenopfer / Brot für alle, durch ihre Projekte
in andern Teilen der Welt konkret dazu beizutragen,
dass alle genug zum Leben haben!.

Die Fastenzeit bietet so verschiedene Möglichkeiten zum inne Halten und
kreativ zu werden für das Leben in unserer Welt!
Die Angebote der Pfarrei in der Fasten- und Osterzeit können Sie dem Forum
entnehmen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine gute Zeit des inne Haltens und der
Vorbereitung auf Ostern! Ebenso ganz schöne Ostertag und vielen Dank für
Ihr Dabeisein!

Marcus Scholten Gemeindeleiter

