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Kar- und Ostertage zu Hause «feiern»? – Ja, unbedingt!
Kein Abendmahlgottesdienst am Gründonnerstag mit den Erstkommunionkindern, 
keine Karfreitagsliturgie, in der wir die Wunden der Welt gemeinsam am Kreuz able-
gen, keine bewegende Osternacht auf dem Weg vom Dunkel ins Licht. Alles aus, alles 
vorbei – und das gerade in dieser schwierigen Zeit? Nein! Die Krise öffnet Raum für 
Neues. Wir alle sind eingeladen, ihn mit Leben, mit unserem Leben zu füllen.

Die Corona-Situation unterbricht brutal 
und einschneidend die Praxis, wie wir 
in der Pfarrei unseren Glauben bisher in 
Gottesdiensten ausgedrückt und in der 
Limi gefeiert haben – auch und gerade 
an den verdichteten und symbolreichen 
Kar- und Ostertagen.

Doch unsere Kirche kennt seit der Zeit 
der ersten Christinnen und Christen eine 
Antwort auf den erzwungenen Rückzug 
aus den Gottesdiensträumen ins Priva-
te; die «Hauskirche», der Ort, «wo zwei 
oder drei zusammen sind in meinem Na-
men». Das heisst in unseren Tagen mit 
denjenigen das Leben in Gottes Gegen-
wart stellen und ein Mahl feiern, die nun 
Schicksalsgenossinnen und -genossen 
sind im Exil von Haus und Heim. Es dort 
feiern, wo es im Moment möglich ist (an-
statt die Feier an Fernsehzelebranten zu 
delegieren).

In diesem Sinne laden wir euch ein zu 
den Kar- und Ostergottesdiensten in eu-
ren eigenen vier Wänden. Als Paar, als 
Familien und auch als Alleinlebende – 
stets in der inneren Verbundenheit mit al-
len, die sich ebenfalls für das Geschehen 
der Kar- und Ostertage öffnen.

Mit unseren Online-Impulsen zu den 
bekannten Gottesdienstzeiten möchten 
wir dazu ermutigen und die für die meis-
ten ungewohnte Form der «Hauskirche» 

begleiten. Unser Beitrag ist aber eben 
«nur» Impuls. Der innere und äussere 
Vollzug findet bei jedem und jeder vor 
Ort statt. 

Seid ihr bereit, euch allen Corona-Um-
ständen zum Trotz in das existenzielle – 
und damit höchst aktuelle – Geschehen 
der Kar- und Ostertage, den Weg von 
Dunkel und Tod ins Licht des neuen Mor-
gens, hinein zu gehen?

Einige praktische Tipps
Für die Digitalvernetzten: Wer es noch 
nicht gemacht hat – meldet euch an für 
das Live-Streaming der Online-Impulse. 
Ihr erhaltet dann die Zugangsdaten für 
die Impulse an allen Kar- und Ostertagen, 
aber entscheidet natürlich selbst, wann 
ihr dabei seid. E-Mail an gregor.sodies@
zh.kath.ch genügt.

Für diejenigen ohne Internet: Ruft im 
Pfarramt an, wir schicken euch einen ge-
druckten Leitfaden und Impulse für die 
Hausgottesdienste.

Für alle
Gründonnerstag, 18.30 Uhr: Haltet eine 
Kerze und ein Stück (vielleicht sogar 
selbstgebackenes?) Brot und ein Glas/ei-
nen Krug Wein oder Traubensaft bereit, 
sodass es für alle Anwesenden reicht.

Für Karfreitag 15 Uhr: Legt euch zwei 
kleine Hölzer oder kleine Äste aus der 
Natur und ein Stück Schnur oder einige 
Naturfasern bereit.

Für die Osternacht am Karsamstag, 
22.30 Uhr, und für den Ostersonntag um 
9.30 Uhr: Haltet eine (Oster-)Kerze und 
ein Stück (vielleicht sogar selbstgeba-
ckenes?) Brot und ein Glas/einen Krug 
Wein oder Traubensaft bereit, sodass es 
für alle Anwesenden reicht.

Ab Palmsonntag stehen im Foyer der 
Limi die diesjährigen Osterkerzen parat. 
Bitte 10 Franken in einem geschlossenen 
Kuvert in den Pfarramtsbriefkasten legen 
(wird mehrmals täglich geleert) und ein-
fach eine Kerze mitnehmen.

Für allfällige Isolierte und Mitglieder 
der Risikogruppen: Im Pfarramt anru-
fen und eine Kerze bestellen. Wir stellen 

Online-Impuls zum Palmsonntag 
«Von allem – zu nichts»: Wenn ein Superstar seine Fans, Anhänger und Follower ver-
liert. Alle, die einen Internetzugang haben, sind eingeladen, am Sonntag, 5. April, um 
9.30 Uhr zu Hause vor dem Computer oder am Smartphone aus der Limi einen Impuls  
zu sehen und sich innerlich mit der Pfarreigemeinschaft zu verbinden. 

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 allen-
falls auch neue Vorgaben der Behörden, 
die beim Verfassen dieses Textes noch 
nicht bekannt waren, berücksichtigen. 
Zugangsinformationen anfordern für den 
Streaming-Dienst via YouTube: E-Mail 
mit Namen und Betreff «Gottesdienst-
Streaming» an: gregor.sodies@zh.kath.ch.

dann nach persönlicher Absprache eine 
Kerze in den Milchkasten (dort 10 Fran-
ken in einem Kuvert deponieren).

Auch in diesem Jahr kommt der Erlös 
der Kerzen wieder den Freien Katholi-
schen Schulen in Zürich zugute.

Wir freuen uns darauf, in kleinen Zel-
len und doch miteinander verbunden in 
das Geheimnis von Tod und Auferste-
hung Jesu einzutauchen, und wir ahnen, 
dass wir dadurch auch als Pfarreigemein-
schaft wachsen können.
   

Euer Pfarreiteam Johannes XXIII.

WhatsApp-Gruppe
Sie können Mitglied werden in der Pfar-
rei-WhatsApp-Gruppe mit täglichem 
«Impuls zum Tag» und Austauschmög-
lichkeiten: E-Mail mit Namen und Handy-
nummer mit Betreff «Pfarrei digital» an 
hella.sodies@zh.kath.ch.
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«Fastenopfer»-Projekte trotz Corona unterstützen
Die Auswirkungen der Corona-Situation trifft auch die ökumenischen Kampagnen 
von «Fastenopfer» und «Brot für alle».

Nachdem bereits der ökumenische Got-
tesdienst mit anschliessendem Suppen-
zmittag im Landenberghaus abgesagt 
werden musste, fiel auch der Rosenver-
kauf am Samstag, 21. März, im Zentrum 
Meierwis aus. Statt die Rosen verwelken 
zu lassen, wurden sie verschenkt an Be-
tagte und Kranke, aber auch an Mitar-
beitende der Spitäler, Alters- und Pfle-
geheime in Zürich, Luzern, Bern, Basel 
und Lausanne.

Hart treffen diese vom Coronavirus 
diktierten Absagen vor allem die Men-
schen in den Projekten, die auf die Got- 
tesdienst-Kollekten während der Fasten-
zeit und den Erlös der Aktionstage drin-
gend angewiesen sind. Doch auch wenn 
die grossen Aktionen dieses Jahr ausfal-
len, gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, zu spenden und Gutes zu bewirken. 
Lieben Sie Blumen? Mit der App «Give a 
rose» (für IOS oder Android) können über 

das ganze Jahr virtuelle Rosen verschickt 
und mit einer persönlichen Mitteilung 
versehen werden – auch ohne Rosenak-
tionstag eine Möglichkeit, Freude und 
Zuversicht zu schenken.

Essen Sie gerne Brot? «Albert’s Back-
stube» in Greifensee nimmt an der Akti-
on «Brot zum Teilen» teil. Pro verkauftes 
«Solidaritäts-Brot» fliessen 50 Rappen in 
Projekte der Hilfswerke «Brot für alle» 
und «Fastenopfer».

Auch mit dem eingefügten Einzah-
lungsschein im Fastenkalender oder direkt 
über E-Banking auf PostFinance-Konto 
60–19191-7 bzw. IBAN CH16 0900 0000 
6001 9191 7, lautend auf «Fastenopfer, 
6002 Luzern», können Sie spenden. 

Jeder eingegangene Franken aus dem 
Pfarreigebiet Greifensee-Nänikon-Wer-
rikon (Absender mit Postleitzahl 8606) 
kommt unserem konkreten Projekt in 
Laos zugute. 

Claro-Weltladen Greifensee

Aktuell: Claro-Weltladen Hauslieferungen

Wir sind weiterhin für Sie da. Wir liefern 
fair gehandelte, ökologische und biolo-
gische Produkte: Lebensmittel, Pflege-
produkte, Wasch- und Reinigungsmittel 
und viel mehr Feines und Faires direkt zu 
Ihnen nach Hause. Und vergessen Sie vor 
lauter Coronavirus Ostern nicht: Wir lie-
fern auch Schoggi-Osterhasen und -Eier 

aus Zutaten des fairen Handels kostenlos 
nach Hause. Hauslieferdienste: Tel. 079 
766 03 24 oder 079 511 75 22.

Der Claro-Weltladen ist jeweils am 
Freitagnachmittag von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

Bleiben Sie gesund und einen guten 
Appetit mit gesundem Essen.
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1982: 
Strassentennis und 
Parkbussen
Verkehrte Welten: Ein Tennis-Spiel auf 
der Strasse, dafür verirrte Autos im Städtli 
oder auf selbst gewählten Parkplätzen ... 
 


