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Unsere Kirchentüren in der Limi bleiben offen 
 
 
Liebe Pfarreimitglieder und mit uns Verbundene 
 
Unser Gesundheitssystem ist weiterhin stark durch die Covid-Pandemie belastet. In 
Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Spitalseelsorge haben wir immer 
wieder Einblick in die herausfordernde Situation in den Spitälern. So tragen wir die 
seit dem 13.9. geltende neue Verordnung des Bundesrates zur Eindämmung mit und 
danken insbesondere dem Gesundheitspersonal für seinen Einsatz über diese lange 
Zeit. 
 
Mit der Zertifikatspflicht für Veranstaltungen können wir unsere Kirchentüren für alle 
weiterhin offenhalten und werden niemanden generell von unseren Gottesdiensten 
ausschliessen. Es finden sowohl Gottesdienste mit (bei mehr als 50 zu erwartenden 
Personen) als auch Gottesdienste ohne Zertifikatspflicht (bis maximal 50 Personen) 
statt. Wenn wir ohne Zertifikatspflicht feiern, gelten die bekannten Hygieneregeln 
(Abstand und Maske tragen). Zudem werden wir weiterhin die meisten Gottesdienste 
am Sonntag auch live via YouTube streamen – Neuanmeldungen dafür an 
gregor.sodies@pfarrei-greifensee.ch. 
Für andere Veranstaltungen in Innenräumen – z. B. Kirchenkaffee, Kino-Abend – ist 
das Vorweisen eines Zertifikats und eines gültigen Lichtbildausweises (z.B. ID oder 
Führerausweis) notwendig. Angebote für Kinder und Jugendliche bleiben erhalten 
und sind derzeit von keinen zusätzlichen Einschränkungen betroffen. 
Wir setzen damit die Massnahmen des Bundes zur Eindämmung der Corona-
Pandemie um, die kirchlicherseits auch durch die Schweizer Bischofskonferenz und 
unser Bistum veröffentlicht wurden.  
Vor Besuch eines Anlasses und der Mitfeier eines Gottesdienstes ist es wichtig, sich 
über die jeweils geltenden Regelungen zu informieren. 
Besonders unsere Homepage und unsere Pfarreisekretärin vormittags unter der 
Woche informieren so aktuell wie möglich. 
Als Pfarrei stehen wir weiterhin für Beratung, Begleitung und Seelsorge zur 
Verfügung, und hoffen, dass wir vor allem mit den unterschiedlichen 
«Gottesdienstformaten» möglichst alle Sicherheits-/Bedürfnisse erfüllen können. 
Uns ist bewusst, dass das Thema Impfung und Covid-Zertifikat aktuell zu teils 
heftigen Konflikten in der Gesellschaft – bis hinein in die Familien – führt. Das tut 
weh! Es ist uns ein Anliegen, ein friedvolles Miteinander und gegenseitiges 
Verständnis zu fördern. Bleiben wir im Gespräch! 
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