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kATHoLIscHe PfArreI greIfeNsee – NäNIkoN – werrIkoN

Corona – wie geht es in der Pfarrei weiter?
Nach vielen Monaten, in denen wir uns 
– ohne damit wirklich zufrieden zu sein 
– an einen «Corona-Modus» im Pfarrei-
leben gewöhnt haben, bringen die neuen 
Lockerungen des Bundesrates nun etwas 
Bewegung, Hoffnung und Freude. 

Seit dem 31. Mai sind in der Schweiz 
wieder 100 Personen bei Gottesdiens-
ten erlaubt, dies allerdings nur bei einer 
entsprechenden Raumgrösse, die die 
Einhaltung von 1,5 Meter Abstand er-
möglicht. Die neue Obergrenze im Got-
tesdienstraum der Limi liegt daher bei 65 
Personen. Nach wie vor ist eine Anmel-
dung eine Hilfe für uns und bei grösseren 
Gottesdiensten wie dem Patrozinium am 
6. Juni nötig. Dies vor allem, um die Si-
gristinnen und Sigristen bei der Datener-
fassung für ein allfälliges Contact Tracing 
zu entlasten und damit nicht wenige Mi-
nuten vor Gottesdienstbeginn Stress auf-
kommt, weil noch viele Personen notiert 
werden müssen.

Die Verpflichtung, auch beim Kommen 
und Gehen Abstand zu halten und Maske 
zu tragen, bleibt bestehen. Aufgrund der 
weiterhin beschränkten Personenzahl 
setzen wir unsere Mischung von Gottes-
diensten vor Ort inkl. Online-Impulsen 
für die Feier daheim und von Eucharis-
tiefeiern ohne Live-Streaming fort.

Interne Gruppen- und öffentliche 
«Publikums»-Anlässe sind nun wieder 
mit einer Personenanzahl möglich, die 
bei uns bereits beinahe wieder ein nor-
males Pfarreileben ermöglichen würde, 
wäre da nicht die eine grosse – verständli-
che – Einschränkung bzgl. Konsumation 
und ungezwungenem Beisammensein 
(was wir wohl alle am meisten vermis-
sen): Sofern wir einen Anlass mit Konsu-

mation – auch wenn es «nur» Kaffee ist 
– durchführen wollen, gelten für uns die 
gleichen Regeln wie in Restaurants mit 
festen Sitzplätzen, Contact Tracing pro 
Tisch usw. Für uns bedeutet das ausser-
dem, dass im Mehrzweckraum max. 16 
Personen zugelassen sind. Daher haben 
wir uns schweren Herzens entschieden, 
mit dem Kirchenkaffee am Sonntag noch 
bis zur nächsten Lockerungsstufe (oder 
ev. bis zu den Sommerferien, wenn so-
wieso weniger Leute da sind) zu warten.

Für die Zeit nach den Sommerferien 
sind wir nun jedoch zuversichtlich. Es gibt 
wieder eine gewisse Planungssicherheit. 
So stehen zum Beispiel ein Knacknuss-
Abend mit Eva-Maria Faber von der THC 
Chur, der Pfarreiausflug für alle Genera-
tionen und der Start eines neuen Medi-
tationsangebotes (via integralis) bereits 
fest in unserem Pfarreiprogramm.

Mit Blick auf die Zeit nach den Som-
merferien wird uns im Seelsorgeteam 
und im Pfarreirat bald die Frage beschäf-
tigen, wie wir mit der Gestaltung der Got-
tesdienste und den zahlreichen positiven 
Rückmeldungen zu unseren Online-Im-
pulsen weitergehen sollen bzw. möchten. 
Gibt es Früchte aus der Corona-Zeit, die 
wir auch dann, wenn es nicht mehr nö-
tig ist, in unser Pfarreileben integrieren 
möchten? Wie könnten diese aussehen? 
Und über die Gottesdienstfrage hinaus: 
Was «lehren» uns die Erfahrungen aus 
der Corona-Zeit?

Wir freuen uns über alle, die dazu ihre 
Gedanken mit uns teilen: Im persönli-
chen Gespräch, per Mail oder Post.

Im Namen des Pfarreiteams:
Gregor und Hella Sodies

Firmungen vom 29. Mai
Durch das Sakrament der Firmung wurden neun junge Erwachsene unserer Pfarrei durch Bischof Joseph Maria Bonnemain für 
ihren weiteren Glaubensweg gestärkt.

Füllt den neuen Wein nicht in 
die alten Schläuche
Unter diesem Motto feiern wir am Sonn-
tag, 6. Juni, um 9.30 Uhr in der Limi und 
via Live-Stream einen Gottesdienst mit 
viel Musik in Verbundenheit mit unse-
rem Pfarreipatron Johannes XXIII. Als 
Papst hat er 1962 das Zweite Vatikani-
sche Konzil eröffnet, mit dem er das «Ag-
giornamento» (die «Verheutigung») der 
katholischen Kirche einleiten wollte.

Es wird berichtet, dass der Papst auf die 
Frage, warum er das Konzil einberufe, an 
ein Fenster im Vatikan ging und es de-
monstrativ öffnete. Damit stellte er klar: 
Frischer Wind sollte in die Kirche kom-
men. Johannes XXIII. wünschte sich ein 
«neues Pfingsten». Er hoffte, die Kirche 
mit dem Konzil in die heutige Zeit führen 
zu können.

Unser Patrozinium wird musikalisch 
von einige Mitgliedern des Limichors mit 
ihren Instrumenten bzw. im Kantoren-
dienst mitgestaltet. Um 9.20 Uhr starten 
wir mit einem Einsingen im Gottesdienst-
raum und online auf unserem Youtube-
Kanal. 

Die neuen BAG-Regeln erlauben, dass 
ca. 65 Personen vor Ort mitfeiern. Damit 
wir niemanden wegschicken müssen, ist 
eine Anmeldung bis am Freitag um 11.30 
Uhr nötig an kathpfarramt@pfarrei-grei 
fensee.ch oder Tel. 044 940 89 57. 

Neuanmeldungen für den Live-Stream 
sind ebenfalls bis am 4. Juni um 11.30 Uhr 
an gregor.sodies@pfarrei-greifensee.ch 
zu richten.

Pfarrei Greifensee, Johannes XXiii.
E kathpfarramt@pfarrei-greifensee.ch


