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Coronavirus und Frühling 
 

In der Schweiz 
herrscht auf-
grund der 
Coronavirus-
Schutzmass-
nahmen der 
Ausnahmezu-
stand und 
gleichzeitig 
findet das 

schönste Frühlingswetter statt. 
Ich höre balzende Störche auf 
dem Nachbarsdach und muss 
schauen, dass mein Büro am 
Nachmittag nicht zu warm wird. 
Ich nehme an, dass an vielen Or-
ten Frühlingsblumen zum Boden 
hervorspriessen. 
Gleichzeitig realisieren wir dau-
ernd, dass wir uns in einer Krise 
aufgrund des Coronavirus befin-
den. Wir haben in der Backpa-
ckers Villa entschieden, den Be-
trieb vorläufig zu schliessen und 
Kurzarbeit zu beantragen. Die Ab-
gabestelle von Tischlein deck 
dich in Uster wurde (wie alle an-
deren Abgabestellen) bis auf Wei-
teres eingestellt. Während die ei-
nen in unserer Gesellschaft zu 
zusätzlichen Ferientagen kom-
men, müssen andere um ihre 
Existenz bangen, und wiederum 
andere sind in der momentanen 
Zeit ganz besonders herausge-

fordert. Und alle fragen wir uns: 
Wie lange wird das wohl so wei-
tergehen? Und all das geschieht 
zumindest in dieser Woche bei 
herrlichstem Frühlingswetter. 
Könnte das nicht auch ein Hin-
weis des Schöpfers für uns sein, 
dass wir den Blick nicht nur auf 
die Krise richten, sondern auch 
entdecken was neu wächst oder 
jetzt wachsen kann. Vielleicht 
haben das Prachtwetter und die 
wärmeren Temperaturen auch 
etwas damit zu tun, dass ich 
von den meisten eine grosse 
Akzeptanz für all die Absagen 
und Einschränkungen erlebe. 
So ist auch Neues auf unserem 
Bezirk am Entstehen aufgrund 
der aktuellen Krisen-Situation: 
Eines davon ist diese wöchent-
liche Sonderausgabe. Gemein-
sam mit den Pfarrpersonen im 
Zürcher Oberland werden wir 
jeden Sonntagmorgen einen Li-
vestream-Gottesdienst anbie-
ten. Mit allen anderen Kirchen 
laden wir zu einem täglichen 
Abendgebet ein und zünden 
eine Kerze im Fenster an. Ein-
zelne haben jetzt Zeit längst fäl-
lige Telefonanrufe zu machen 
oder wieder einmal einen Brief 
zu schreiben. Ist das der 
Corona-Frühling?  

 
 
  

Liebe Angehörige  
der EMK Gemeinden in Bäretswil, 
Uster und Dübendorf 
 
Sie halten die 1. Ausgabe des wö-
chentlichen Gemeinde-Fensters 
in Händen oder betrachten es auf 
dem Bildschirm ihres Computers. 
Grund für diese Sonderausgabe 
ist das Versammlungsverbot, 
welches der Bundesrat erlassen 
hat, aufgrund der Schutzmass-
nahmen der Bevölkerung gegen 
das Corona-Virus. Da wir uns 
nicht mehr zum Gottesdienst o-
der anderen Veranstaltungen 
treffen können, ist es dem Pfarr-
team wichtig, dass wir trotzdem 
miteinander in Kontakt bleiben 
können. Ein Beitrag dazu soll 
diese wöchentliche Sonderaus-
gabe des Gemeinde-Fensters 
sein. Wir werden es immer frei-
tags per Mail aussenden und je-
nen, welche wir so nicht errei-
chen können, per A-Post zukom-
men lassen, so dass ihr am Sonn-
tag die aktuellsten Informationen 
aus dem Bezirk habt. 
 
Mit lieben Grüssen,  
euer Pfarrteam 
Philipp Kohli und Markus Bach 

von  
Markus Bach, Pfr. 

Abendgebet 
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23. März Susanne Ruffiner 
23. März Brigitte Kägi 
26. März Susanne Furrer 

 
27. März Yvonne Bickel 
27. März Vivian Frauchiger 
28. März Florian Eisenhart 

 
Wir gratulieren ganz herzlich zum 
Geburtstag und wünschen Euch 
allen ein schönes Fest und Gottes 
Segen im neuen Lebensjahr. 

 

Neu: Livestream-Gottesdienste der EMK im Zürcher Oberland 
 

Am letzten Sonntag wurde ein Live-
Stream-Gottesdienst aus der EMK 
Hombrechtikon über YouTube aus-
gestrahlt. Lukas Wyser präsentierte 
mit weiteren Mitarbeitenden einen 
so gut gestalteten Livestream-Got-
tesdienst, dass die Pfarrpersonen 
des Zürcher Oberlands zur Überzeu-
gung kamen, dass dieses Angebot 
jeden Sonntag um 10.00 Uhr zu-
gänglich sein soll. Spontan waren 
alle bereit, Predigten zu halten.  
 

Wie funktioniert das? 
- Am Sonntagmorgen kurz vor 

10.00 Uhr auf PC/Tablet oder 
Handy die App YouTube aus-
wählen.  

- Gib im Suchfeld «EMK Züri  
Oberland» ein 

- Klicke auf «Morgegodi live» 
und du bist dabei 

 
Hans Jung schreibt zum letzten 
Gottesdienst : «Schön, dass das ge-
klappt hat, es war ein sehr schöner 
«virtueller» Gottesdienst, der sehr 
viel Mut gegeben hat. Ich hoffe, 
dass das in der einen oder anderen 
Form an den nächsten Sonntagen 
wiederholt werden kann.» 

 
und Karin Klemenz schreibt: 
«Vielen Dank für den Hinweis. Ich 
habe tatsächlich geschaut und es 
hat sogar funktioniert. Insbeson-
dere die Musik war wunderschön 
und herzerwärmend. Vielen Dank 
auch an alle von der EMK Hom-
brechtikon, inkl. Marius Baumann, 
die dies ermöglicht haben.» 

 

Abgesagte Veranstaltungen 
 

Das Kabinett hat uns schriftlich 
auf die Entscheidungen des Bun-
desrates und ihrer Konsequenzen 
für unsere Gemeindearbeit hinge-
wiesen: «Auf Grund der Einstu-
fung des Bundesrates die aktuelle 
Situation als „ausserordentliche 
Lage“ einzustufen, dürfen bis zum 
19. April 2020 keine öffentlichen 
und privaten, d.h. auch keine 
kirchlichen Veranstaltungen 
mehr durchgeführt werden. Das 
bedeutet, dass neben den Grup-
penveranstaltungen (Vorträge, 
Gebetstreffen, Hauskreise, Lager 

usw.) auch die Kasualien (Taufen, 
Trauungen) ausgesetzt werden 
müssen. Beerdigungen sind vom 
Veranstaltungsverbot ausgenom-
men, dürfen jedoch nur im engs-
ten Familienkreis (ca. 10 - 20 Per-
sonen) stattfinden. Seelsorge ge-
schieht in erster Linie telefonisch. 
 
Aufgrund dieser Verordnung sind 
vorerst alle Termine unserer Ge-
meinden bis und mit dem 19. Ap-
ril 2020 abgesagt. Dazu gehören 
auch die Veranstaltungen zu Kar-
freitag und Ostern.  

Auch die Adonia-Konzerte vom 
17. (Uster) und 18. (Bäretswil) April 
2020 wurden abgesagt. 
Ebenso abgesagt wurde die Be-
zirksversammlung vom 24. März 
2020. Die Unterlagen dazu haben 
wir trotzdem verschickt mit dem 
Hinweis des Kabinetts, dass die in 
der versendeten Wahlliste aufge-
führten Wahlvorschläge vorläufig, 
d.h. bis zur Bezirksversammlung 
2021, als gewählt gelten. An den 
Bezirksversammlungen 2021 wer-
den die Wahlen nachgeholt.»  

 

Hirtenbrief des Bischofs 
 

«Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Be-
sonnenheit.» Unter dieses Bibel-
wort aus 2. Timotheus 1,7 hat 

unser Bischof Patrick Streiff ei-
nen Hirtenbrief verfasst, der  
dieser Sonderausgabe des  
Gemeinde-Fensters beiliegt. 

 

In der kommenden Woche feiern folgende Personen ihren Geburtstag: 

Trotz abgesagten Veranstaltungen 
sind wir für sie da: 
 

Philipp Kohli: 044 932 40 31 
      philipp.kohli@emk-schweiz.ch 
Markus Bach: 044 940 12 43 
      markus.bach@emk-schweiz.ch 


