
 

 

Corona, Lockdown und was dann… 
Astrid Knipping, Theologin, Pastoralassistentin  

Im ersten Moment sitze ich im März 2020 in meinem Büro und denke: Was nun? So viele Anlässe 
sind geplant, Gottesdienste, Bildungsveranstaltungen wie Lesewelten, ökumenisch von Frau zu Frau, 
Oberstufen-Religionsunterricht, HGU Anlässe, Pilgernachmittage, Exerzitien im Alltag, Tanz im Kreis, 
und und und – alles abgesagt….   

Zunächst gab es für mich als Theologin langersehnte Lektüre: über Mystik, über die Via Integralis, die 
Begegnung von Christentum und Buddhismus, ein exegetisches Werk über Hunger in der Bibel, 
Literatur für die Lesewelten…. so weit so gut. 

 

UND: Was ist mit all den Kontakten, die mir so selbstverständlich erscheinen, erschienen sind? Also 
ran ans Telefon, lange Telefonate, Gespräche mit Menschen unserer Pfarrei, viele gute, ehrliche, 
vertrauensvolle Gespräche, Fragen, Unsicherheiten, Trauer, Freude auch….  

Dann eine Idee, gar nicht neu, aber sehr begehrt: Seelsorgegespräche beim Laufen, beim Spazieren – 
stundenlang, beim Laufen redet es sich manchmal leichter, die Seele atmet auf  – Vertrauen wird 
gestärkt. 

Menschen, mit denen ich auf diese Art in der Coronazeit unterwegs bin, sind einem vertrauter, näher 
gekommen mit ihren Lebenswegen –  da ist etwas gewachsen, das überdauern kann.  

Auch die Fachlektüre durfte fruchten, bei meinen Kollegen Peter Koller und Oliver Quilab zum 
Osterfestkreis, bei mir von Auffahrt bis Pfingsten – in einem kleinen Heft mit Gedanken, Bildern, 
Meditationen. 

Und ganz neu sind Joachim Seefelder, Peter Koller und ich überraschend  zu „Filmstars“ avanciert: 
Musik und Wort –  kreative YouTube Eindrücke, festlich über die Kar- und Osterzeit bis Himmelfahrt.  

Und wie gross ist die Freude, dass gegen Ende des Jahres Gottesdienste mit 50 Personen UND per 
„Live-Stream“ möglich geworden. 

Ein weiteres noch: Tanz im Kreis? Ein Steckenpferd von inzwischen sicher 15 Frauen, die regelmässig 
dabei sind: Sobald fünf Menschen sich treffen dürfen, tanzen sie wöchentlich in unterschiedlicher 
Besetzung – und tanken seelisch auf bei Musik und ruhiger und froher Bewegung: Dis-Tanz… 
  
Und so war es ein bewegtes Jahr 2020 mit vielen geistgeschenkten Möglichkeiten, sich miteinander 
anders zu entfalten und auf kreative Weise die Seele zu nähren.  

 

 



  

Kirche auf den Kopf gestellt 
 
Die Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt, nicht nur den Alltag. Das berufliche Leben hat 
sich verlangsamt, Konsum wie auch Ausgeh-Vergnügen waren fast nicht mehr möglich und 
persönliche Kontakte spielten sich online ab. Jeder Tag brachte neue Ungewissheiten. 
So war es auch in der Pfarrei St. Urban. 
 
Im Januar letzten Jahres war das Corona-Virus aber noch sehr weit weg: vom chinesischen Wuhan 
hörte man erste schlimme Berichte. Bei uns fand Mitte Januar der ökumenische Familien-
Gottesdienst im reformierten Kirchgemeindehaus statt  -  unter der Leitung des reformierten Pfarrers 
Jörg Wanzek und unseres Gemeindeleiters Peter Koller. Ein Madarinen-Spiel liess uns auf lustige Art 
erleben, dass am Ende jeder und jede der über 120 Anwesenden einen Mandarinli-Schnitz geniessen 
konnte, auch wenn es nur einen Viertel Früchte hatte als Anwesende. Das Erlebte wurde durch die 
Geschichte "Punkte" verdeutlicht und vertieft. Was für ein tolles Gemeinschafts-Erlebnis! 
 
In der vierten Januar-Woche wurden die grossen Trennwände in der Kirche renoviert: die Schienen-
Führung neu justiert, die Rollen geputzt und geschmiert, die Holz-Wände 
geschliffen oder ausgebessert. Nun sollten diese wichtigen Gestaltungs-Elemente in unserer Kirche 
wieder geschmeidiger rollen und einfacher bedient werden können! 
 
Einer der letzten grösseren Anlässe, wo viele Menschen beisammen waren, war die "Snoase": das 
Ski-Lager in der ersten Sport-Ferienwoche oberhalb von Sedrun, geleitet von unserem Jugendarbeiter 
Armin Soliva, bekocht von Regina und Rolf Mauron. Gemeinschaft, Schnee, Berge, Spiele - alle 
Teilnehmenden kamen mit grosser Zufriedenheit  
nach Hause. 
 
Nach den Sportferien mehrten sich die Berichte, dass das Corona-Virus schon in Europa sei, vor allem 
in Norditalien. Traurige Bilder: eine lange Kolonne von Militär-Lastwagen, die Särge aus der Stadt 
Bergamo fuhren… 
Auch vom Tessin wurden erste an Covid-19 erkrankte Menschen gemeldet. Es war nur noch eine 
Frage der Zeit, bis das Virus über die Alpen in die Deutschschweiz gelangte… 
 
Am zweiten Fasten-Sonntag hatten wir die Synodalrats-Präsidentin, Frau Franziska Reding-Driessen, 
im Gottesdienst zu Gast. Sie war die Fastenpredigerin. "Dualität  -    
Miteinander  -  Frauen in der Kirche", dies waren ihre drei Aspekte, die sie ernsthaft, aber auch mit 
dem einen oder anderen Augenzwinkern vermittelte. Schade, dass bereits schon weniger Pfarrei-
Angehörige am Gottesdienst teilnahmen; die Angst, vom Corona-Virus angesteckt werden zu können, 
war schon da! 
 
In den beiden ersten März-Wochen fanden viele Diskussionen statt, was hier im Pfarrei-Zentrum St. 
Urban wie durchgeführt werden kann und darf. Kaum hatten wir uns entschieden, wurde alles 
wieder über den Haufen geworfen! Immer öfters konnte man auf der Anzeigetafel im Kirchen-Foyer 
lesen: Abgesagt! Abgesagt! Abgesagt!  
 
Erste Vorsichtsmassnahmen wurden auch in St. Urban getroffen: 2m-Abstände von Stuhlreihe zu 
Stuhlreihe in der Kirche; Stühle, auf die man nicht sitzen durfte, um den Abstand einhalten zu 
können, wurden bezeichnet. Der Kirchenraum verlor an Atmosphäre! 
 
Am Samstag-Morgen, 14. März wurde der lang gesuchte, neue Foyer-Tisch von Ost-deutschland her 
geliefert. Herr und Frau Nys von der Schreinerei Odertische haben ihn aus dem Holz eines für den 
Abbruch bestimmten Restaurants im französischen Jura getischlert. Das Eichenholz hat eine warme 



  

und einladende Ausstrahlung! Und schon manch eine oder einer setzte sich an diesen Tisch und 
fühlte sich sofort wohl… 
 
Am gleichen Samstag hätte die Pfarrei-Versammlung sein sollen. Doch wegen des angekündigten 
Lockdowns wurde die Versammlung abgesagt; der davor stattfindende Gottesdienst wurde gefeiert  -  
im 2m-Abstand! Jeder und jede eine kleine "Insel" im weiten Kirchenraum. Ich höre jetzt noch, wie 
jemand damals sagte: "Hoffentlich war dies der erste und letzte Gottesdienst mit diesen Abständen! 
So kann man ja nicht feiern! Da kommt kein Gemeinschafts-Erlebnis auf!" 
 
Sitzungen im Seelsorgeteam wurden ab jetzt online gehalten. Eine sehr spezielle Erfahrung, die auch 
andere Berufstätige machen mussten. Viele Telefon-Gespräche wurden geführt, um den Kontakt zu 
den Pfarrei-Angehörigen halten zu können. Beerdigungen konnten nur noch mit fünf Personen 
gefeiert werden. 
 
Der Firmkurs wurde unterbrochen. Die Erstkommunion-Vorbereitung wurde gestrichen. 
Der Religionsunterricht fand nicht mehr statt. Keine Kirchenchor-Proben. Kein Lachen des 
Kinderchors. Nichts mehr!  
 
Unser Pfarrei-Zentrum wurde leerer… und… leerer… 
Kein Weihwasser! 
Keine Gottesdienste! 
Keine Lebendigkeit! 
 
Das Leben verlangsamte sich. Auf der Strasse wurden Begegnungen zu einem Geschenk. 
Ein kleiner Schwatz dehnte sich schnell aus: froh, mit jemandem sprechen zu können. 
 
Für die hohen Feiertage wurden spirituelle Impulse geschrieben, verschickt, im Foyer aufgelegt. 
Astrid Knipping und Joachim Seefelder gestalteten und filmten "Musik & Wort": zu Palmsonntag, 
Hoher Donnerstag, Karfreitag und Ostern. Auf die Homepage der Pfarrei (www.sturban.ch) wurden 
diese Impulse hochgeladen und von vielen St. Urbaner*innen, aber auch von anderen angeschaut.  
 
Und dann kam die Karwoche und die Ostertage:  ohne feierliche Gottesdienste! Etwas, was wir alle 
noch nie erlebt haben! Die Seelsorgenden waren an diesen Tagen in der Kirche präsent: für 
Gespräche, fürs Beten. Am frühen Ostermorgen wurde die neue Osterkerze vom Gemeindeleiter 
Peter Koller in der Kirche angezündet. Ein Alleluja  -zuerst zaghaft, dann kräftiger - ertönte aus 
seinem Mund. Er habe diese Kar- und Ostertage ganz anders erlebt als sonst: aber ebenso intensiv, 
mit tiefen Begegnungen, schwierigen Gesprächen, ohnmächtigem Aushalten, mit traurigen 
Momenten und hoffnungsvollen Augen-Blicken… 
 
Ende April: eine erste Lockerung des Lockdowns! Welch ein Aufatmen da geschah. 
Hoffnung auf ein Ende der Einschränkungen kam auf. 
 
Trotzdem: traurige Drittklässler*innen! Ihre Erstkommunion konnte Mitte Mai nicht stattfinden. Er 
habe sich so darauf gefreut, erzählte ein Drittklässler unter Tränen… 
 
Am Fest "Christi Himmelfahrt" die ersten präsent gefeierten Gottesdienste! Zwar unter strengen 
Vorsichtsmassnahmen: Abstand im Sitzen und im Gehen, Markier-System auf dem Boden der Kirche 
und im Foyer, Kommunion an einem Tisch mit Plexiglas-Wand und Durchreiche. Das langsame 
Hingehen auf die Kommunion-Austeilung habe sie sehr bereichert, meinte eine Gottesdienst-
Besucherin. Aber sie müsse sich noch daran gewöhnen, dass die heilige Hostie auf einem Tellerchen 
durch die Plexiglas-Wand gereicht werde. 
 



  

Am späteren Nachmittag des Pfingst-Samstags bot Oliver Quilab eine "Pfingst-Vigil online" an. Einige 
Pfarrei-Angehörige, aber auch Menschen rund um den Erdball, die Oliver eingeladen hatte, nahmen 
an diesem besonderen Gebet teil. Digital vernetzt und im Beten und Nachdenken miteinander 
verbunden: Pfingsten einmal ganz anders!  
 
Schutz-Konzepte wurden erarbeitet, erprobt, ergänzt… In Wirtschaft, Verkehr, Shopping und auch in 
den Kirchen. 
 
Der Religionsunterricht konnte wieder stattfinden: unter bestimmten Schutzmassnahmen. Der 
Kirchenchor probte wieder: jeweils nur ein bis zwei Stimmen zusammen. Die Firmung im Juli aber 
wurde abgesagt, weil sich die Firmand*innen ungenügend darauf vorbereiten konnten.   
 
Im ökumenischen Konvent  - ein Zusammenschluss der katholischen und reformierten Theolog*innen 
in Seen -  kam die Idee auf, im Hof des Altersheimes alle zwei Wochen einen kurzen ökumenischen 
Gottesdienst zu halten. Die Bewohner*innen könnten von ihrem Balkon aus an der Feier teilnehmen. 
Bei schönem Wetter draussen, bei Regen in unserer Kirche. Diese Idee wurde von der Altersheim-
Leitung sehr begrüsst. Die Altersheim-Hof-Gottesdienste: mit Musik, Liedern, Bibeltext, Kurzpredigt 
und gemeinsamem Gebet, vom Juni bis anfangs Oktober - ein voller Erfolg!  
 
Sommerferien: abschalten, ausspannen, erholen! Mit der Frage im Hinterkopf: Gibt es ab November 
eine zweite Welle? Wird sie noch heftiger? Und was heisst dies wiederum für unser Pfarrei-Leben? 
 
Während den Sommerferien viele Diskussionen zur Frage: Kann die Kinderspielwoche in der ersten 
Herbstferienwoche realisiert werden? Über 50 Kinder, 40 Leiter*innen, um die 100 Personen eine 
Woche im Pfarreizentrum: darf dieses besondere Lager in Corona-Zeiten sein? Ist die 
Ansteckungsgefahr nicht zu gross?  -  Schweren Herzens, aber vernünftig wurde die Kinderspielwoche 
2020 abgesagt. 
 
Der Schulanfangs-Gottesdienst am Freitag in der ersten Schulwoche nach den Sommer-Ferien war 
nicht wie in den vergangenen Jahren in der Kirche, sondern beim Grüzefeld. 
Zum Glück warf ein Birnbaum genügend Schatten, denn an diesem Nachmittag war es sehr heiss. 
Viele Kinder und Eltern begegneten hier dem Strassenkehrer Beppo und dem Mädchen Momo. 
"Schritt, Atemzug, Besenstrich! Schritt, Atemzug, Besenstrich!" Auf diese Weise gelinge das Lernen 
und manch mühsamere Arbeit, meinte Beppo. 
 
Da im Mai keine "Filmbrugg" stattfand und somit keine neuen Filme gedreht wurden, konnte Mitte 
September die Film-Première nicht wie gewohnt veranstaltet werden. 
So zeigte unser Jugendarbeiter Armin Soliva Filme aus früheren Jahren. Mit Schmunzeln und Lachen 
wurden sie angesehen: "Oh, wie jung sie ausgesehen hat!" "Schau mal da: ist das nicht der…?" 
 
Ende September wurde der sonst im März stattfindende Pfarreizentrums-Besuch der 
Erstklässler*innen durchgeführt. Mit offenen Augen und viel Interesse schauten sich die nun 
Zweitklässler*innen unsere Kirche, die Orgel, die Sakristei, die Büros und den Kirchturm mit dem 
Geläut an. "So gross, die Orgel!" - "Ich hab' noch ein Kreuz entdeckt!" 
 
Mitte November wurde die Kamera für die Live-Übertragung von Gottesdiensten und anderen 
Veranstaltungen in der Kirche montiert. Eine Woche später kam sie zum ersten grossen Einsatz: bei 
den zwei Firmungs-Gottesdiensten. Die Gruppe der fünfzehn Firmand*innen musste aufgeteilt 
werden, damit die geltende 50-Personen-Grenze nicht überschritten wurde. Dank Live-Übertragung 
konnten viele Angehörige an der Firmung teilnehmen. Dr. Martin Kopp spendete dieses Sakrament. 
 



  

Neben den Gottesdiensten wurde auch ein Weihnachts-Konzert Mitte Dezember live übertragen. Die 
Jazz-Sängerin Lyambiko, begleitet vom Pianisten Marcel Thomi, gab ein tolles Konzert in leerer 
Kirche, aber mit vielen Zuschauer*innen an den Computern. 
 
Anstelle des Familien-Weihnachts-Gottesdienstes in übervoller Kirche wurde in diesem Corona-Jahr 
ein Familien-Weihnachts-Weg im Kirchenraum aufgestellt. Anhand von drei Stationen konnte man in 
die Weihnachts-Geschichte eintauchen: Bist du ein Engel? Müde wie Maria? Stark wie ein Esel? Oder 
ein staunender Hirte? - Am Ende des Weges gab es für jeden und jede ein Geschenk! Im Foyer 
konnte man ein rotes Band an den Christbaum knüpfen und so sich verbinden mit anderen 
Weihnachts-Weg-Wander*innen. 
 
Für die Weihnachts-Gottesdienste musste man sich anmelden. Grund: die 50-Personen-Grenze! 
Kaum war die Anmeldung offen, war die Christmette ausgebucht. Spezielle weihnächtliche Feiern 
ohne das persönliche Singen von Weihnachts-Liedern! "Das Stille Nacht, heilige Nacht habe ich schon 
lange nicht mehr so intensiv erlebt wie dieses Jahr! In dieser anderen Version, gesungen von den vier 
Solist*innen, begleitet vom Klein-Orchester, kam es mir ganz nah!" 
 
 
Die Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt und verunmöglicht. Sie hat aber auch eine 
andere Sichtweise hervorgerufen: was vermisse ich, was war ein alter Zopf, was kann neu entstehen? 
Jeder Tag brachte neue Ungewissheiten. Der erlebte Moment war und ist intensiver, bewusster, 
tiefgehender. Eine solche Pandemie möchten wir nicht mehr durchleiden, aber sie brachte auch 
unerwartet Schönes und Freudiges hervor. 
 
Peter Koller, Gemeindeleiter 



 
 

«St. Urban 2020: auf den Kopf gestellt!»  
Béatrice Infanger, Co-Präsidentin 

Unser Logo heisst: 

 

«Nebel», kann ich da als Erstes lesen. Ja, gefühlt habe ich mich oft wie im Nebel im 2020, immer nur 
ein kleines Stück, einige Meter voraussehen zu können war und ist für mich und viele andere sehr 
ermüdend. 

Wenn Gottesdienste nur noch für 50 Leute stattfinden können, wie im fast immer im 2020 sieht das 
zwar nach wenig aus, aber immerhin für je 50 Kirchgänger war es der Ort, wo sie Gemeinschaft 
erleben, Kraft, Hilfe und Nahrung für ihre Seele bekommen konnten, wo sie eine Kerze anzünden, die 
Pietà berühren, Weihwasser holen, biblische Szenen anschauen oder einfach ruhig werden konnten. 

Wenn am Tisch, der im Foyer von St. Urban steht, nicht Gemeinschaft gepflegt werden kann, wofür 
wir ihn eigentlich angeschafft haben (ausser am Einweihungsgottesdienst), dann erfüllt er seinen 
Zweck nicht. Was ist ein Tisch, der nicht zum Essen und Trinken da ist? 
Ein Möbelstück in einer Ausstellung? Wird die Kirche zum Museum? 
Ähnlich ist es bei uns zu Hause. Wir haben unsere Küche im Spätsommer umgebaut. Wir konnten sie 
zwar brauchen, aber nie mehr als drei Leute einladen. Wir können die Freude darüber nur mit 
wenigen teilen. 
Eine verkehrte Welt könnte man auch sagen, in dieser «ver-rückten» Zeit. 

Wo fand denn Kirche im 2020 (ausgenommen die 50 Gläubigen im Kirchenraum) noch statt? Im 
Fernsehen, im Internet? Ich meine, Kirche fand vermehrt in den privaten Häusern, in den Familien 
statt. Mit Anleitung z. B. für die Feiern von Palmsonntag bis Ostern für Kinder und Erwachsenen war 
für einmal eigene Initiative gefragt. Nicht mehr konsumieren, sondern selber gestalten, selber 
biblische Geschichten lesen und erzählen, selber segnen, selber Brot brechen, selber miteinander 
Frieden gestalten! «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind…» da hat auch auf den 
Pfarreigebiet St. Urban Kirche gelebt. 

 



  

Kirche auf dem Kopf im Sekretariat 2020 
Von Gerda Wyss 

Innerhalb des Pfarreirats bin ich das Mitglied mit der Verbindung zu Administration und Organisation der 
Pfarrei. Corona hat auch meinen Wirkungskreis auf den Kopf gestellt. Im ersten Lockdown wussten wir noch 
nicht so richtig, was genau auf uns zukommt. Wir folgten den Anweisungen des BAG, aber gleichzeitig planten 
und halfen wir Anlässe organisieren, welche das Seelsorgeteam oder die unterschiedlichen Gruppen unserer 
Pfarrei auf ihrem Programm hatten. Ganz eindrücklich ist mir  die März-Ausgabe des Info-Blatts in Erinnerung. 
Voller Aktivitäten für April und Mai, wurde danach fast ausnahmslos alles abgesagt. Die ganze Arbeit für die 
Katz, sagt der Volksmund. Es gab wirklich Tage, da waren wir in einer Sinnkrise. Wie kann Kirche funktionieren, 
wenn zwei oder drei nicht mehr beisammen sein dürfen? Aber Not macht erfinderisch. Zuerst wurden zu den 
wichtigen Feiertagen wie Palmsonntag, Ostern, Auffahrt, Videobotschaften ins Netz gestellt. Pfingsten war 
dann der Auftakt zum neuen Kirchen-Erlebnis mit Schutzkonzept, Abstand und Personenanzahl-Beschränkung. 
Die Firmung war dann eine Herausforderung. Weil jede*r Firmand*in nur 5 Personen hätte einladen können, 
wurde erstmals auf Live-Streaming  gesetzt. Damit war der Grundstein gelegt, für die weihnachtlichen 
Feiertage und es hat sich für das kommende Jahr 2021 als Standard für die Gottesdienste etabliert. Zusätzlich 
wurden auch Zoom-Sessions für gewisse Anlässe organisiert. Irgendwie passen wir uns alle an. Das ist ja eine 
der menschlichen Stärken, Lösungen finden, wenn sich Hindernisse in den Weg stellen. 



  

Kirche auf den Kopf gestellt – durch die Corona-Pandemie 
Daniela Amolini, Kirchenpflegerin 

Das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr. Wir aus der Kirchenpflege durften im Februar 2020 noch an der 
Klausurtagung in Arenenberg teilnehmen. Aber die Corona-Pandemie hatte uns bereits erreicht. Wir 
waren schon alle mit Desinfektionsmittel ausgerüstet und das Händewaschen, Abstand halten und 
kein Händeschütteln mehr war bereits in der Luft. 

Das war das letzte Mal, dass wir uns von der Kirchenpflege getroffen haben. Dann wurde im März 
und April alles auf Eis gelegt. Winterthur war ausgestorben, die Kirchen über Ostern leer, keine 
Präsenz-Sitzungen mehr, keine Anlässe und Kirchenleben mehr. Die Pandemie hat uns alle bis heute 
im Griff. Es ist alles anders geworden. Auch die Kirchenpflege Winterthur musste sich anpassen und 
haltet nun die Sitzungen online.  

Da kann ich sagen: «Ja, die Kirche ist auf den Kopf gestellt» Aber mit Gottes Hilfe werden wir auch 
diese schwere Zeit der Pandemie überleben und die Kirche wird wieder aufblühen. Es braucht nur 
Vertrauen, Hoffnung und Glaube. 

 



 

Meine Arbeit im St. Urban in Corona-Zeiten 
Conny Barbezat  

Ich arbeite als Katechetin im St. Urban. Die Corona Pandemie hat mein Leben und meine Arbeit 
ziemlich auf den Kopf gestellt. Während dem Lockdown im Frühling 2020 wurde mir bewusst, wer 
und was mir wirklich wichtig ist: die Gesundheit und das Wohlbefinden meiner Familie und meiner 
Freunde, die vielen wunderbaren Begegnungen mit Menschen im St. Urban und meine Tätigkeit als 
Katechetin und Pfarreirätin. 

Was bis anhin von der Gesellschaft und auch von mir manchmal als selbstverständlich verstanden 
wurde, erschien uns allen plötzlich als wertvoll und gar nicht mehr so selbstverständlich. Diese 
Erfahrungen waren zum Teil schmerzlich aber manchmal waren sie auch eine Bereicherung. 
Schmerzlich war für mich Distanz zu Menschen zu halten, die mir wichtig waren. Im Lockdown hatte 
ich plötzlich viel mehr Freizeit, und so vertieften sich meine Beziehungen zu Nachbarn und 
Verwandten. Ich ging gerne für sie einkaufen oder fuhr sie zum Hausarzt. So entstand ein 
regelmässiger und engerer Kontakt zu ihnen. Dies war für mich etwas sehr Positives. 

Meine Arbeit als Katechetin hat sich von einem Tag auf den anderen verändert. Plötzlich fand im St. 
Urban kein Präsenz-Religionsunterricht mehr statt. Auch musste ich, wenn immer möglich, von zu 
Hause aus arbeiten. Das war für mich eine grosse Umstellung. Es gelang mir damals aber gut, mit der 
Veränderung umzugehen. Auf Ostern schrieben wir Katechetinnen den Schülern und Familien einen 
Brief, als Zeichen unserer Verbundenheit. In dieser Zeit planten und organisierten wir auch die 
Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen. Ich freute mich 
dann sehr, als wir vor den Sommerferien die Schülerinnen und Schüler in der Pfarrei wieder im Unti 
begrüssen durften! Diese Begegnungen waren für alle wichtig, da wir uns lange nicht gesehen hatten 
und uns so viel zu erzählten hatten. 

Auch nach den Sommerferien musste das Katechetinnen-Team flexibel bleiben und den Unterricht 
immer wieder anpassen: Schutzkonzepte und Massnahmen mussten umgesetzt und eingehalten 
werden. Aber dies bereitete mir keine Probleme, da ich glücklich war, überhaupt unterrichten zu 
dürfen.  

Seit Anfang Januar 2021 ist der Präsenz-Unterricht im St. Urban wieder abgesagt. Er wird frühestens 
Anfang März wieder aufgenommen. Wiederum bekamen die Schüler und Schülerinnen Post von uns. 
Für die 5. Klasse haben wir Unterlagen zu den Projekten der Sternsinger zusammengestellt. Dieser 
Brauch zum Dreikönigsfest lernen die Schüler dieses Jahr nun zu Hause anhand unserer Unterlagen 
und einem Kurzfilm aus dem Internet kennen. Eine andere Art der Wissensvermittlung, aber in 
Corona-Zeiten durchaus akzeptabel. Der Austausch und die Verarbeitung werden wir hoffentlich 
zeitnah im Unti nachholen. Ein richtiges Highlight war für mich das Zoom-Treffen mit den 3. Klässlern 
und deren Familien an einem Samstagabend im Januar 2021. Wir feierten damals alle zusammen 
online einen kurzen Brot-Teil-Gottesdienst. Alle Beteiligten freuten sich über diese Möglichkeit der 
Gemeinschaft. Ein voller Erfolg! 

Mir ist in den vergangenen Monaten bewusst geworden, dass es in verschiedenen Lebensbereichen 
immer wichtig sein sollte, mit viel Kreativität, Flexibilität und Mut Aufgaben anzupacken und Hürden 
zu überspringen. Dies habe ich in der Krisenzeit gelernt… 

 

 

 



   

2020 – Auf den Kopf gestellt 
Jasmin Campana, Co-Präsidentin 

Als wir ursprünglich das Motto „Auf den Kopf gestellt“ für unseren Jahresbericht auswählten, ging ich 
davon aus, dass ich eigentlich nicht allzu viel dazu zu schreiben hatte. Schulschliessungen betrafen 
uns noch nicht und Home Office konnte mein Mann auch nicht machen. Also waren nur unsere 
Freizeitaktivitäten davon betroffen.  

Zudem hat für mich das vergangene Jahr auch ein freudiges Ereignis geprägt: Im Sommer kam unser 
drittes Kind zur Welt.  

Seit dem wir jedoch die Aufgabe erhalten haben, zu schreiben, inwiefern unser Leben durch die 
Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt wurde, hat sich meine Sichtweise verändert. Im Frühjahr 
2020 war unser Spielplatz für etwa zwei Monate gesperrt und auch ich bemühte mich, meine 
Kontakte so gut wie möglich zu reduzieren. Ich war überrascht, wie sehr die Begegnungen mit 
anderen fehlten. Chor, Pfarreirat, Sport – alles war abgesagt.  

Meinen Kindern versuchte ich so gut es ging zu erklären, weshalb sie ihre Grosseltern, Cousins und 
Nachbarskinder nicht mehr so oft sehen können. Und sie gingen anfangs erstaunlich gut damit um. 
So erklärte meine damals dreijährige Tochter ihrer Urgrossmutter am Telefon: „Weisst du, wir 
können uns jetzt wegen dem Coronavirus nicht sehen, aber wenn er dann weg ist, lade ich dich zu 
meinem Geburtstag ein.“ Dass sie ihre Grosseltern in Deutschland seit August nicht mehr gesehen 
haben, stecken sie ebenfalls erstaunlich gut weg.  

Unser tägliches Abendritual besteht stets aus einer Gute-Nachtgeschichte, gemeinsamen Beten und 
einem Gute-Nachtlied. Damit Ostern und Weihnachten nicht ihre Bedeutung verlieren, habe ich  die 
Gute-Nacht-Geschichten über diese Tage bewusst aus der Kinderbibel ausgewählt. Die daraus 
entstandenen Fragen und Gespräche waren für beide Seiten sehr bereichernd. Kein einfaches 
Zuhören in der Kirche, sondern sich selber damit auseinandersetzen.  

So stellte ich mir in der Vorweihnachtszeit immer wieder die Frage: Was ist für mich eigentlich 
Weihnachten? Was ist für mich Kirche? Und was vermisse ich eigentlich gar nicht? Haben Sie sich 
diese auch schon mal gestellt? 

Corona hat mein Leben also doch mehr auf den Kopf gestellt, als ich das ursprünglich dachte. Doch 
ein oder zwei dieser Kopfstände sollte ich vielleicht auch beibehalten.  

 



  

St. Urban 2020: auf den Kopf gestellt! Sozialdiakonie 
Bea Helbling  

Das Jahr 2020 wird in meinen Erinnerungen unvergessen sein. Während Mitte März auf einmal alles 
still stand, nahmen im Sozialdienst der Pfarrei St. Urban die Beratungen, wenn die erste Zeit auch 
telefonisch, jede Woche zu. Massimo Manenti machte in der ersten Jahreshälfte bei uns einen IV-
gestützten Arbeitsversuch als Sozialarbeiter und brachte den Blickwinkel eines Rollstuhlfahrers in die 
Pfarrei St. Urban. Die Parallelen zur Situation der Menschen im Lockdown werden mir während des 
Verfassens dieser Zeilen erst bewusst. Wir merkten während dieser Zeit alle, welche Hürden 
überwunden werden müssen, welche Schwellen Mühe machen und wie schwierig es wird, wenn 
Türen geschlossen bleiben. Dies galt für Herrn Manenti und für viele Hilfesuchende, welche im 
Sozialdienst der Pfarrei St. Urban beraten und begleitet werden. Parallel zu den geschlossenen Türen 
entstand die Nachbarschaftshilfe-Plattform der Stadt Winterthur, viele weitere Hilfsangebote 
wurden uns in die Pfarrei gemeldet. Der Samariterverein von Seen bot seine Hilfe beim Einkaufen an 
und die Jugendinfo meldete, dass Jugendliche Einkäufe für Menschen aus der Risikogruppe 
übernehmen würden. Für jede Hilfs-Anfrage, welche ich telefonisch entgegennahm, konnte ich innert 
kürzester Zeit eine Person finden, welche Unterstützung zusicherte. Die Solidarität war gross 
während diesen Monaten. Die Kirchgemeinde sprach unkompliziert und schnell Gelder. Der 
sogenannte Corona-Fonds konnte angefragt werden, wenn Menschen wegen des Lockdowns oder 
wegen Massnahmen der Corona-Pandemie in Not gerieten. So konnte unkompliziert einmalig eine 
Miete bezahlt, die Krankenkassen-Prämie übernommen oder eine Überbrückung für Lebensmittel 
finanziert werden. Der persönliche Kontakt, welcher uns allen wichtig ist, konnte nicht mehr so 
stattfinden, wie wir es uns vorstellen. Doch es entstanden neue Formen des Kontakts. Irgendwann 
kam die Plexiglasscheibe, um die persönlichen Gespräche im Büro des Sozialdienstes wieder zu 
ermöglichen. Im Herbst kam Julia Zwarts für zwei Monate für ein Vorpraktikum in Sozialer Arbeit in 
die Pfarrei und unterstützte den Sozialdienst und die Jugendarbeit. Vieles konnte während des Jahres 
nicht stattfinden, vieles wurde auf den Kopf gestellt und trotzdem war es ein Jahr der Begegnungen. 
Verbunden auf Distanz war das Motto des Jahres in der sozialdiakonischen Arbeit der Pfarrei.  

  



  

«St. Urban 2020 - auf den Kopf gestellt» 
Peter Pfister, 05. Februar 2021 
 

«Ich mag mich an kein Jahr erinnern wo ich mich zu mir Selber leise sagen hörte, dass ich nicht 
unglücklich bin, dass es vorbei ist». 

Wo man sich auch informierte, das Thema «Coronavirus» war (und ist es heute noch) allgegenwärtig. 

Von einem Tag auf den anderen hat die Corona-Pandemie unser aller Leben 2020 auf den Kopf 
gestellt. Anfänglich noch als Meldungen in den Medien «weit weg von uns» wahrgenommen, hat sich 
Covid-19 danach innert weniger Wochen auf der ganzen Welt verbreitet. Aufgrund der 
Ansteckungsgefahr wurden in der Folge öffentliche Veranstaltungen abgesagt, Schulen geschlossen, 
Betriebe mussten zeitweise ihren Betrieb einstellen, das Konsumverhalten veränderte sich, 
Ferienpläne mussten gestrichen werden und öffentliche Gottesdienst wurden stark eingeschränkt; die 
Leute blieben zu Hause. 

Die Corona-Krise forderte uns in unserem Alltagsleben, in der Berufswelt wie auch im Umgang mit der 
Kirche und ihrer Einrichtungen und den Menschen die ihr nahestehen. 
Aber die Krise hat uns auch einen anderen Blick auf Dinge gegeben, die wir vorher als 
selbstverständlich hingenommen haben, zum Beispiel wie wertvoll eine Umarmung ist, wie schön es ist 
Gäste zu haben und wie gut Gemeinschaft tut. 
Aus der «Not» heraus sind auch einige neue Ideen und Angebote in St. Urban entstanden, welche sich 
unter anderem in Form von digitalen Gottesdiensten oder auch dem liebevoll gestalteten Online-
Adventskalender präsentierten. 
Natürlich kann der Online-Gottesdienst nicht den Besuch eines in der Kirche stattfindenden 
Gottesdienstes, der vielfach auch noch mit einem Gespräch verbunden ist und einem auch Mut 
machen kann, ersetzen. 
Aber sind diese Veränderungen auch ein Modell für die Zukunft ? In Ergänzung zu den uns bekannten 
herkömmlichen Formen bin ich der Meinung ja, zeigt sich doch gerade jetzt, dass die Kirche durch die 
Corona-Krise die Chance erhalten hat, bei jungen Menschen ein Feld erobert haben zu können. 

Corona und der immer noch anhaltende Ausnahmezustand werden Spuren hinterlassen - viel 
Flexibilität ist von uns gefragt. Unser Alltag steht Kopf. 
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