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beITräGe AUs NäNIkoN

Ein paar Lockerungen
(ed) Wir befinden uns in der ersten Woche, in der ein paar Dinge, unter Berücksichti-
gung aller notwendiger Schutzmassnahmen, wieder möglich sind. So werden unsere 
Haarstylisten zum Beispiel sicher viel zu tun haben und unermüdlich schneiden, fär-
ben und stylen, bis alles wieder richtig sitzt. 

Einige haben sich in den letzten Wochen auch mal selber an die Schere gewagt und 
festgestellt: Das kann ich ja auch noch. Tina Friedrich führt diese Wieder- oder auch 
Neuentdeckung in ihren Gedankengängen schön auf, und hoffentlich bleiben uns 
viele unserer guten, neuerworbenen Fähigkeiten auch über die Corona-Zeit hinaus 
erhalten.

Gedankengang in der 
Corona-Zeit
Seit sechs Wochen sind wir als Familie 
mehr oder weniger zuhause und sitzen 
doch sehr nahe zu zusammen. Die Privat-
sphäre hat sich etwas verändert, und es 
gibt durchaus Situationen, bei denen es 
uns «den Hut lupft». Wir alle versuchen, 
unseren Ausgleich in dieser Situation zu 
finden. 

Ich probiere, Schritt zu halten mit den 
YouTube-Sportlektionen, teils unter Ge-
lächter, wenn meine Familie per Zufall an 
mir vorbeigeht und meine Koordination 

noch etwas zu wünschen übrig lässt. 
Mein Sohn, der im Zimmer mit Rappen 
angefangen hat und es sich echt toll an-
hört. Meine Tochter, die Guetsli bäckt, 
damit wir unsere Liebsten damit berei-
chern können. Mein Mann, der gerade 
die Musik aus den 80er-Jahren für sich 
neu entdeckt hat und ebenfalls lauthals 
mitsingt. Herrlich! Jede dieser Situatio-
nen lässt mich schmunzeln und hat ihren 
Charme. 

Ich fasse zusammen: Wir haben ganz 
neue Hobbys bekommen, die uns Spass 
machen und zwischendurch zu einem 
Lacher führen. Es ist wie es ist, und ich 

persönlich finde, es hat ganz viel Gutes. 
Mir ist aufgefallen, dass mich Personen 

unterwegs grüssen, obwohl wir uns nicht 
kennen. Es gibt Augenkontakt und oft so-
gar ein Lächeln, ich fühle mich wohl und 
es tut mir gut. Ist es so, dass dieses Virus 
nötig ist, damit wir uns wieder gegensei-
tig sehen? 

Die Kontakte passieren zurzeit sehr 
spontan und sind für mich sehr berei-
chernd. Ob es nun der Nachbar ist, der 
vom Balkon «Hallo» ruft oder der Götti, 
der am Gartentor vorbeiläuft und spon-
tan auf zwei Meter Abstand einen Kaffee 
trinkt. Bereichernd. 

Ich wünsche allen von Herzen, die 
beste Möglichkeit zu finden, ein Hobby 
neu anzugehen, den Blick fürs Detail 
zu bekommen, sei es das Lächeln wahr-
zunehmen, das ausgesendet wird. Mit 
allen Sinnen wahrzunehmen, sei es der 
Gesang der Vögel, das Erblicken der Bie-
nen, wie sie gierig die Blüten besuchen, 
der Duft nach Frühling. Es gibt gerade 
sehr vieles zu entdecken, wir müssen nur 
hinsehen und es macht glücklich. Aus-
probieren lohnt sich. 

Tina Friedrich

Jörg Ebert (ref. Pfarrer), Exerzitienleiter 
und geistlicher Begleiter, Tel. 044 955 91 
39, joerg.ebert@ref-greifensee.ch

Wir bitten, möglichst an allen Grup-
penabenden teilzunehmen und sich bis 
27. Mai anzumelden bei Hella Sodies 
oder Jörg Ebert oder schriftlich beim 
kath. Pfarramt Johannes XXIII., Im Städt-
li 13, Greifensee.

Wir freuen uns auf Sie und stehen für 
Auskünfte gerne zu Verfügung. Wagen 
Sie den Aufbruch in ein geist-reich(er)es 
und bewusst(er)es Leben.

Ref. Kirchgemeinde und kath. Pfarrei Greifensee – Nänikon – Werrikon

Geistreich leben – bewusst leben
Online-Informationsabend am 6. Mai für die ökumenischen Exerzitien im Alltag

Unabhängig von der Corona-Situation 
laden wir beginnend mit Pfingstmontag 
am 1. Juni zu ökumenischen Exerzitien 
im Alltag ein. Unter dem Motto: «Geist-
reich leben – bewusst leben» begeben 
die Teilnehmenden sich auf einen vier-
wöchigen Weg mit täglichen biblischen 
und spirituellen Impulsen für eine per-
sönliche Meditationszeit.

Meditation will zur Stille und zu neu-
en inneren Erfahrungen führen. In dieser 
ausserordentlichen Corona-Zeit können 
die Exerzitien eine kostbare Möglichkeit 
sein, sich innerlich zu ordnen und neu auf 
das Leben auszurichten.

Exerzitien im Alltag wollen den ge-
wohnten Lauf des Alltags unterbrechen 
und uns erspüren lassen, was uns trägt und 
unserem Leben Sinn gibt. Es braucht kei-
ne Vorerfahrungen in Meditation. Durch 
den Austausch in der Gruppe erfahren die 
Teilnehmenden Weggemeinschaft. In ei-
nem Begleitgespräch haben sie Gelegen-
heit, persönlichen Erfahrungen nachzu-
spüren und eigene Fragen zu klären. 

Organisatorisches und Termine
– Wer mehr wissen möchte, melde sich 

für den unverbindlichen Online-In- 
formationsabend (Zoom-Meeting) bei 
Jörg Ebert oder Hella Sodies an. Er 
findet statt am Mittwoch, 6. Mai, um 
19.30 Uhr. Die Zugangsdaten werden 
per E-Mail verschickt. 

– Wer keinen Internetzugang hat, kann 
im ref. oder kath. Pfarramt anrufen, 
um eine telefonische Einführung ab-
zumachen.

– Gemeinsame Treffen jeweils am Mitt-
woch von 19.30 bis 21 Uhr in der Limi 
oder online (ggf. auch telefonisch) am 
3./10./17./24. Juni

– Gemeinsames Abschlusstreffen am 
1. Juli mit Feier im ref. Kirchgemein-
dehaus (bei gutem Wetter im Garten). 

Leitung und Kontakte
Hella Sodies (kath. Pfarreileiterin), Kon-
templationslehrerin Via Integralis und 
geistliche Begleiterin, Tel. 044 940 53 15, 
hella.sodies@zh.kath.ch
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Wie geht es weiter in der Pfarrei?
Es bleibt ein Vorwärtshangeln in dieser Corona-Zeit – mehr oder weniger von Woche 
zu Woche. Gerne hätten wir heute einen etwas längerfristigen «Fahrplan» für unser 
Pfarreileben mitgeteilt, aber das ist noch nicht möglich.

Bis und mit 10. Mai geht es weiter wie ge-
habt: Keine Anlässe und Gottesdienste, 
kein Unti, keine Gruppenstunden usw. 
Am Sonntag um 9.30 Uhr senden wir wei-
terhin live einen Online-Impuls aus der 
Limi und laden zu Hausgottesdiensten 
ein. Die Informationen zur Anmeldung 
für den Streamingdienst wie auch für die 
WhatsApp-Gruppe «Pfarrei digital» fin-
den Sie auf www.pfarrei-greifensee.ch.

Was die vom Bundesrat am 16. April 
publizierten Verordnungen für die Zeit 
ab dem 11. Mai für die Durchführung 
von Gottesdiensten in der Limi bedeuten, 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht 
abschliessend fest.

Auch was den Unti betrifft, warten wir 
auf Informationen aus Zürich oder Chur. 
Die Unti-Familien werden sobald wie 
möglich direkt informiert. Ziemlich si-
cher ist, dass – sofern die Kurve der An-
steckungen weiter abflacht – unter Befol-
gung bestimmter Regeln ab dem 8. Juni 
wieder Gottesdienste und dann auch 
wieder Veranstaltungen in der Limi statt-
finden können.

Was findet statt, was nicht
Was wir sicher sagen können: Die Altpa-
piersammlung der Jubla am 2. Mai findet 
nicht statt.

Die für Juni geplanten ökumenischen 
Exerzitien im Alltag «Geistreich leben – 
bewusst leben»/Einführung in die christ-
liche Meditation finden auf jeden Fall 
statt (da dies gegebenenfalls auch mit 
Online-Treffen/telefonischer Begleitung 
möglich ist). Sie sind eine Gelegenheit, 
sich in dieser ausserordentlichen Zeit in-
nerlich wieder zu «ordnen» und sich be-
wusst auf das Leben auszurichten. Herz-
liche Einladung! Lesen Sie dazu den se-
paraten Artikel in dieser NaG-Ausgabe 
(Seite 9).

Alle Details, auch zum Infoabend am 6. 
Mai um 19.30 Uhr, der online stattfindet, 
finden Sie ebenfalls auf unserer Website. 
Der Anmeldeschluss für die Exerzitien ist 
der 27. Mai.

Die ursprünglich für den 9. Mai geplante 
Firmung wird am 15. August nachgeholt.
Der Weisse Sonntag unserer Erstkom-
munionkinder am 17. Mai kann leider 
ebenfalls nicht stattfinden. Wir sind im di-
rekten Kontakt mit den Erstkommunion-

Familien auf der Suche nach möglichst 
stimmigen Lösungen. 

Auch die Chilbi in Nänikon und der ent-
sprechende Gottesdienst am selben Tag 
sind «natürlich» abgesagt.

Impuls zum Tag
Täte Ihnen in dieser Zeit jeweils eine 
kleine Ermutigung in den Tag hinein 
gut? Dann schauen Sie doch auf unserer 
Website oder unserer Facebook- oder 
Instagram-Seite vorbei. Dort finden Sie 
jeweils spätestens kurz vor dem Mittag 
unseren neusten «Impuls zum Tag». Alle 
Spaziergängerinnen und Spaziergänger 
finden ihn auch im Werbeträger vor der 
Limi.

Und wer Unterstützung im Alltag 
braucht oder einfach Lust auf einen 
Schwatz hat – rufen Sie uns jederzeit gern 
an!

Spendenempfehlungen 
Während der Corona-Pandemie finden 
keine Gottesdienste statt und somit ent-
fallen vielen Hilfsorganisationen auch 
die Gelder aus den Kollektensammlun-
gen. Wir empfehlen Ihnen darum folgen-
den Fonds für eine persönliche Spende.

Sonntag, 3. Mai: 
Zürcher Theologiestudierende
Dieser Stipendienfonds unterstützt Theo-
logie- und Religionspädagogik-Studen-
tinnen und -Studenten, die die vollen Aus-
bildungskosten nicht selbst finanzieren 
können, mit einem Darlehen. Unsere Ju-
gendseelsorgerin Franziska wurde auch 
durch diesen Fonds unterstützt. 

Dieser Fonds wird fast ausschliesslich 
durch Spenden und die jährliche Kol-
lekte gespiesen: www.zhkath.ch – Suche 
«Zürcher Theologiestudierende» und dann 
das Dokument «Protokollauszüge für 
Homepage 2019_08_26»

Generalvikariat für die Kantone Zürich 
und Glarus
«Stipendienfonds für Zürcher Theologie-
studierende»
8001 Zürich
PC-Konto 80-11577-4
IBAN CH50 0900 0000 8001 1577 4

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie direkt 
den theologischen Nachwuchs aus dem 
Kanton Zürich. Herzlichen Dank.

Pfarrei Greifensee, Johannes XXIII.

Katholisches Pfarr-Rektorat, Im Städtli 13
T 044 940 89 57
E kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch

Greifensee-Stiftung

Ranger unter neuer Leitung
Nach über elf Jahren gab Urs Wegmann 
die Leitung des Rangerteams ab. Am 
1. April übernahm sein bisheriger Stell-
vertreter Niklas Göth. 

Niklas Göth, dipl. Ranger BZWL, arbei-
tet seit 2012 bei der Greifensee-Stiftung. 
Er war unter anderem massgeblich am 
Aufbau des Junior-Ranger-Programms 
beteiligt, das seit 2013 schweizweit sehr 
erfolgreich ist. 

Seit 2009 hat Urs Wegmann den Ran-
gerdienst am Greifensee kompetent auf-
gebaut und umsichtig geführt. Das Auf-
gabengebiet hat er kontinuierlich weiter-
entwickelt und neue Gebietsverantwor-
tungen mit seinem Team übernommen.

Wegmann bleibt bei der Greifensee-
Stiftung, wo er weiterhin als stellvertre-
tender Geschäftsführer tätig ist. Auch die 
Leitung der Biberfachstelle bleibt in sei-
nen Händen. 


