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In einer ungewissen Zeit auf Ostern zugehen
Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, dass die Vorbereitungswochen auf Os-
tern, die in unserer christlichen Tradition seit jeher eine Zeit der bewussten Neuaus-
richtung sind, uns in wirklich ganz existenzielle Herausforderung führen würden, 
die uns noch dazu global über alle Kultur- und Religionsgrenzen hinweg verbinden?

Dass Menschen in Elends-, Kriegs- und 
Flüchtlingssituationen täglich leiden, ist 
uns bewusst. Um unsere christliche Soli-
darität wird in diesen Wochen in beson-
derer Weise vom Fastenopfer und ande-
ren Hilfsorganisationen geworben, auch 
jetzt sind wir gefordert zu helfen (nicht 
zuletzt, weil durch die zahlreichen aus-
fallenden Gottesdienste Kollektengel-
der, auf die die Hilfswerke seit Jahrzehn-
ten zählen können, plötzlich in grossen 
Summen wegfallen).

Mit dem Coronavirus ist aber auch un-
ser eigenes Leben, zumindest unser lieb 
gewonnener Alltag, plötzlich bedroht. 
Ohnmacht, Leiden und auch Ängste der 
Menschen erleben wir jetzt hautnah, 
auch wenn wir selbst dabei im Gegen-
satz zu den Menschen in den Krisenge-
bieten der Erde noch immer privilegiert 
sind. Dennoch sind wir jetzt auf eine Art 
gefordert, die wir nicht gewohnt sind. 
Verzicht ist zu einem Akt der Solidarität 
geworden. Jede und jeder Einzelne ist 
gefordert, sich an Vorgaben zu halten, die 
unsere Freiheiten einschränken.

Was könnte Sie stärken oder 
ermutigen? 
Wir sind von Herzen gern auf allen uns 
möglichen und sinnvollen Wegen wei-
terhin für Sie da und bleiben miteinander 

auf dem Weg. Gerne helfen wir auch bei 
der Vermittlung zu anderen Unterstüt-
zungsangeboten. Wer in Not ist bei der 
Bewältigung von Alltagsbedürfnissen 
wie Einkauf, Medikamentenabholung, 
Kinderbetreuung o.ä., melde sich bitte 
ungeniert im Pfarramt.

Wer der Wunsch nach Seelsorge oder 
Gespräch hat, kann sich ebenfalls jeder-
zeit im Pfarramt oder bei Gregor oder 
Hella Sodies direkt melden. Hier ermu-
tigen wir ganz besonders auch diejeni-
gen, die sich nicht über digitale Kanäle 
vernetzen können. Das gleiche gilt für 
alle Jugendlichen in Bezug auf unsere 
Jugendseelsorgerin Franziska Heigl. 

Daneben haben wir begonnen, uns di-
gital verstärkt zu vernetzten. Wer sich an-
schliessen möchte, ist weiterhin herzlich 
willkommen. 

Impulse aus der Limi zu Hause sehen 
und sich innerlich mit der Pfarreigemein-
schaft verbinden. Zugangsinformationen 
anfordern für den Streaming-Dienst an 
Sonn- und Feiertagen via Youtube:

E-Mail mit Namen und Betreff
«Gottesdienst-Streaming» an:
gregor.sodies@zh.kath.ch

Weitere Informationen und unseren 
täglichen Impuls zum Tag finden Sie auch 
auf www.pfarrei-greifensee.ch.

Palmsonntag – auf besondere Art
Dieser Palmsonntag wird nicht wie gewohnt sein. Kein Palmbinden, keine traditio-
nelle Prozession durchs Städtli Greifensee, kein grosser Einzug wie damals zu Jesu 
Zeiten, der nach der Überlieferung in Jerusalem freudig und gleichzeitig mit vielen 
Vorbehalten empfangen wurde. Und doch: Es passt genau dies in unsere Corona-
intensiv-geprägte Zeit 2020.

Trotz Verzicht auf feste 
Nahrung reichlich geschöpft
Ein Rückblick auf die ökumenische 
Heilfastenwoche. Keine feste Nahrung, 
stattdessen Tee, Wasser und Bouillon 
– vielleicht noch stark verdünnter Saft 
oder Haferschleim, ein Löffel Honig. Ein 
Kontrast zu den Hamsterkäufen in die-
sen Tagen. Zwölf Teilnehmende haben 
sich bewusst für diese Herausforderung 
entschieden, die auch mit Überwindun-
gen verbunden war.

Eine Woche lang sind die meisten mehr 
oder weniger ihrem beruflichen Alltag 
nachgegangen. Die täglichen Zusam-
menkünfte am Abend trugen zum Aus-
tausch über das persönliche Empfingen 
bei, stärkten den Körper mit Atem-, Be-
wegungs- und Entspannungsübungen 
und luden mit Impulsen aus der bibli-
schen Begegnung zwischen der Frau am 
Jakobsbrunnen und Jesus ein, auch fürs 
Innenleben über die Woche hinaus zu 
schöpfen und vielleicht anders die nächs-
te Zeit zu gestalten, sich und die Welt 
wahrzunehmen.

Alle haben diese Woche gemeistert und 
blicken mit Stolz auf sie zurück: «Dass ich 
so lange ohne feste Nahrung auskommen 
konnte, erstaunt mich immer wieder.» 
«Hunger hatte ich nie. Mein Appetit stieg 
jedoch von Tag zu Tag und es schmeck-
te alles intensiver. Ich könnte so weiter-
machen. Dennoch freue ich mich jetzt 
auf feines Essen.» «Den Geschmack von 
Bouillon habe ich vorerst satt. Aber mei-
ne Fingergelenke sind geschmeidig und 
beweglich wie schon lange nicht mehr.»

Mit Dank für die guten Erfahrungen 
in dieser Woche, mit besonderem Dank 
an Lotti Hasenfratz für die Übungen und 
an Barbara Rickenbacher, die in den ver-
gangenen Jahren die ökumenische Fas-
tenwoche mitgeleitet hat und in wenigen 
Wochen als reformierte Pfarrerin verab-
schiedet wird, genossen alle das Fasten-
brechen mit frisch gebackenem Fladen-
brot und feinem Apfel aus dem Ofen.

«Ich freue mich bereits aufs nächste 
Jahr.» Keine Sorge. Die ökumenische 
Fastenwoche im kommenden Jahr ist 
bereits geplant. Vom 7. bis 13. März 2021 
lädt sie wieder ein, sich selber genauer zu 
spüren und aus ihr zu schöpfen.

Gregor Sodies

Die Familiengottesdienstgruppe hat Im-
pulse erarbeitet, in denen es genau dar-
um geht: Von allem – zu nichts! Was liegt 
dazwischen? Noch so vieles, oder? Was 
dies sein könnte, werden wir am Palm-
sonntag um 9.30 Uhr über das Netz an 
alle, die dabei sein möchten und einen 
Internetzugang haben, streamen (sofern 
die Technik mitmacht – hoffentlich) und 
uns so nahe sein, miteinander Verbunde-
ne im Namen Jesu.

Falls die Palmzweige, welche aus Itali-
en bestellt wurden, ankommen, werden 
diese gesegnet, liegen in der Limi zum 

Mitnehmen bereit und können auch in 
die Briefkästen oder vor die Haustüre 
verteilt werden. Wir überlegen noch, wie 
das genau gehen könnte, müssen dabei 
allenfalls auch neue Vorgaben der Be-
hörden, die beim Verfassen dieses Textes 
noch nicht bekannt waren, berücksichti-
gen.

Zugangsinformationen für den Stream-
ing-Dienst an Sonn- und Feiertagen:
E-Mail mit Namen und Betreff
«Gottesdienst-Streaming» an
gregor.sodies@zh. kath.ch.

Unser täglicher Impuls:
www.pfarrei-greifensee.ch


