
 

 

Lebensmittelaktion – ein Wunder in unserer Pfarrei 

Im November starteten wir mit der Aktion „Lebensmittel, für Menschen in 
Not in Zürich“. Seither konnten wir 210 Taschen voller Lebensmittel nach 
Zürich bringen, wo Schwester Ariane Stöcklin jeden Tag mit Helferinnen 
und Helfern auf der Strasse Obdach- und Arbeitslosen hilft, so gut es geht. 
Immer wieder dankt sie für die Unterstützung aller, die mit Lebensmitteln 
einen Beitrag leisten. 
Ich konnte in den letzten Wochen das Wunder der Hilfsbereitschaft in 
unserer Pfarrei erleben. Immer wieder gab es eine eindrückliche Gaben-
bereitung vor dem Altar in der Kirche. Verschiedenste Menschen füllten 
liebevoll eine Tasche mit Lebensmitteln. Oftmals war eine Zeichnung von 
Kindern oder eine Karte mit herzlichen Worten aus dem Zürcher Oberland 
dabei. z.B.  
„Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und immer wieder Glücks-
momente. Ein altes Ehepaar“ 
„En Gueta - Die Konfi ist aus dem eigenen Garten“. 
 
In manchen Taschen war eine besondere Beigabe dabei, wie eine feine 
Seife, ein warmes Halstuch, Papiernastücher … 
Immer wieder erhielten wir auch Spenden, mit denen wir Lebensmittel 
einkaufen konnten. Einmal, als es wenige Taschen in der Kirche hatte, 



fragte ich mich, was mache ich nur, damit wir nicht mit einem halbleeren 
Auto nach Zürich fahren müssen. Und siehe da. Ein Wunder geschah. Die 
Pfarreisekretärin telefonierte mir, es sei ein Couvert abgegeben worden. 
Es war eine grosse Spende. Immer wieder gab es so wundertätige 
Menschen, sogar über die Pfarreigrenzen hinaus. 
 
Es gab auch lustige Situationen. Einmal, als wir im Lebensmittelgeschäft 
einen Grosseinkauf machten: 10 Pack Spaghetti, 10 Schachtelkäse, 10 Kilo 
Reis, 20 Schokoladen..., starrte uns ein junger Mann mit grossen Augen 
an und folgte einige Zeit unserem Einkaufswagen. Plötzlich sagte er 
vorwurfsvoll: „So, geht das Hamstern wieder los?“ Wir klärten ihn auf. Er 
hatte nur mit dem Egoismus und nicht mit der Güte der Menschen 
gerechnet. Als wir in der Parkgarage die Lebensmittel in die Taschen 
aufteilten, hielt ein junger ausländischer Vater sein Auto an und erkun-
digte sich. Ganz beeindruckt sagte er: Ich kann zwar nicht viel dazu geben 
von meinem Familieneinkauf, aber den Kuchen, den spende ich.“   
 
So danke ich allen, die mithelfen. Das Wunderbarste an Wundern ist, dass 
sie manchmal wirklich geschehen durch herzensgute Mitmenschen.   

Peter Vogt 
  


