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Editorial

Das Leben findet statt

Seelsorgeraum

Leben –
findet
statt

«Leben ist, was uns zustösst, während wir uns etwas ganz
anderes vorgenommen haben.» (Henry Miller)
Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Editorial schreibe, ist fast alles «abgesagt» und «zu Hause bleiben» angesagt. Wir stecken mitten in
der Corona-Krise. Ich weiss nicht, wie die Lage Anfang Juni sein
wird, wenn diese Pfarrei-Poscht bei Ihnen ankommt.
Mehr oder weniger unvorbereitet wurde ich aus der Bahn geworfen. Vieles habe ich mir vorgenommen, und jetzt ist «zu
Hause bleiben» angesagt. Ich muss das akzeptieren und Verantwortung übernehmen. Mein Leben ist im Moment ein ganzes
Stück ruhiger geworden, es ist aber nicht «abgesagt» – es findet
statt!
Ich nütze die Zeit zum Überlegen, was mir im Leben wirklich
wichtig ist: Tragende Beziehungen, Glauben, Vertrauen ins
Leben, Vertrauen in Gott. Ich lerne einmal mehr, das Leben neu
zu schätzen und dankbar zu sein.
Dankbar sehe ich, wie viele Menschen auch in einer Krise tag
täglich, oft im Verborgenen und in stiller Selbstverständlichkeit,
ihr Leben und ihre Aufgaben in die Hand nehmen. Einige von
ihnen sind in dieser Ausgabe der Pfarrei-Poscht portraitiert.
Ihnen gebührt Dank und Wertschätzung.
«In drei Worten kann ich alles zusammenfassen,
was ich über das Leben gelernt habe:
Es geht weiter.» (Robert Frost)
Es lebe das Leben!

Johanna Hirzel-Dieng
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Pfarreileben trotzt Corona
16. Januar 2020 – Teamsitzung
Noch ahnen wir nichts und gehen alle davon aus, dass dieses
Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren eher ruhig werden
dürfte, da keine Jubiläumsfeierlichkeit, kein Ostergarten
und auch sonst keine besonders grosse Aktivität ansteht.
Wir hoffen darum, endlich auch einige immer wieder verschobene nicht termingebundene Aufgaben erledigen zu
können. Die Probleme und das Leid, die das Corona-Virus in
China anrichtet, sind uns zwar bekannt, aber noch weit weg.
26. Februar – Aschermittwoch
«Die Fastenzeit ist die Zeit, um den Fernseher auszuschalten
und die Bibel zu öffnen. Sie ist die Zeit, uns vom Handy zu
lösen und uns mit dem Evangelium zu verbinden» sagt Papst
Franziskus – und ahnt ebenfalls noch nicht, wie bald schon
Fernsehen und Handys unverzichtbar sein werden im Kampf
gegen Ansteckung und Vereinsamung.
1. März – Krankensonntag
Nach den ersten Ansteckungen in Europa ergreifen auch
wir Vorsichtsmassnahmen: das Weihwasserbecken wird geleert, dafür besprengen wir am Schluss des Gottesdienstes
alle mit Weihwasser. Auf den Friedensgruss wird verzichtet
und die Krankensalbung nicht im Gottesdienst sondern erst
nach dem Segen und unter erhöhten Hygiene-Massnahmen
gespendet.
4. März – Infoabend über die F irmreise
Immer öfter bereiten wir Anlässe vor, bei denen wir gar nicht
mehr wissen, ob sie noch werden stattfinden können. Und
immer wieder müssen wir auch entscheiden, ob ein Anlass
noch zu verantworten ist oder zum Schutz der Teilnehmenden besser abgesagt werden muss. Wir möchten nicht übervorsichtig sein, aber auch niemanden in Gefahr bringen. Im
Fall des Infoabends zur Assisi-Reise entscheiden wir uns unter Beachtung aller vom Bund empfohlenen Vorsichtsmassnahmen hoffnungsvoll für die Durchführung. Schon eine
Woche später müssen wir die Reise aber aufgrund der weiteren Entwicklung in Italien absagen.

Fokus

13. März – Altersheim-Andachten
Jetzt entscheiden andere für uns: die Türen der Altersheime
werden geschlossen. Keine Gratulations- oder Krankenbesuche sind mehr möglich, auch keine Gottesdienste und Andachten mehr, es darf nur noch telefoniert werden.
16. März – Ökumenische Fastenwoche
Die Schulen sind geschlossen und von morgen an sind alle öffentlichen Anlässe, also auch Gottesdienste, verboten.
So schwer es ist, solche Einschränkungen anzunehmen, so
entlastend ist es doch auch, selbst für mich freiheitsliebenden Menschen, dass mir damit die Verantwortung für viele
Entscheidungen abgenommen ist. Für unsere Fastenwoche
bedeutet das allerdings das Ende der abendlichen Treffen.
Wir beenden das letzte davon, indem wir Kerzen am Ewigen
Licht anzünden und so das Osterlicht vom letzten Jahr mit
nach Hause nehmen.
17. März – Ferien?
«Jetzt habt ihr ja Ferien» sagt mir beim Einkaufen jemand.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit: nichts mehr tun, weil
nicht mehr möglich ist, was bisher üblich war. Wir entscheiden uns für eine andere: neue Wege suchen, wie wir einander gerade auch in dieser Situation dabei unterstützen
können, aus dem Glauben heraus zu leben.
Als erstes fragen wir uns, wie wir auch jene Pfarreiangehörigen aktuell informieren können, von denen wir keine
Mailadresse haben. Bald wird das Büro der Jugendarbeiterin
zum Callcenter: sie kontaktiert möglichst viele vorwiegend
ältere Pfarreimitglieder und fragt, wie es ihnen geht, ob Hilfe gebraucht wird und ob wir ihnen unsern Newsletter auf
Papier zuschicken dürfen.
5. April – Palmsonntag
Immer mehr Ideen spriessen: wie Religionsunterricht auf
andere Art gestaltet werden kann, wie die Chormitglieder
weiterhin miteinander in Kontakt bleiben, wie Kirchenpflege und Pfarreirat ihre Aufgaben auch auf Distanz erfüllen
können usw.

Seelsorgeraum
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Dass es seit heute möglich ist, auch Gottesdienste zu übertragen, freut mich besonders,
geht damit doch mein heimlicher Traum in Erfüllung, dass in Zukunft auch Kranke oder andere an der Teilnahme Verhinderte besondere
Anlässe wie z.B. ein Pfarreijubiläum ein Stück
weit miterleben können.
6. April – Redaktionsschluss
Seit einem Monat beeinflusst die Corona-Krise
unseren Alltag. In dieser Zeit hat sich unser Leben komplett verändert. Und jetzt müssen wir
Pfarrei-Poscht-Texte schreiben, die erst in zwei
Monaten erscheinen werden. Wie wird unser Leben dann
aussehen? Wird das Schlimmste dann überstanden sein?
Wird die Gossauer Chilbi stattfinden können oder wird es
niemandem mehr ums Feiern sein?
Natürlich hoffe ich für uns alle nur das Beste –
aber gleichzeitig bin ich mir sehr bewusst,
wie privilegiert wir in der Schweiz auch in
dieser Zeit immer noch sind im Vergleich
zu den Menschen in Ländern ohne gleich
gute Infrastruktur und ohne gleich hohe Finanzreserven des Staates, ganz zu
schweigen von den Menschen, die seit
Jahrzehnten unter Krieg, Armut oder
Glaubensverfolgung leben und nie wissen, was ihnen der nächste Tag bringen
wird. Ob diese Erfahrung unser Verständnis
für Flüchtlinge aus solchen Ländern verstärken kann?
Allen, die in unserem Land und weltweit unter der Coronaoder einer anderen Krise leiden, wünsche ich von Herzen,
dass sich ihre Situation bis zum Erscheinen dieser PfarreiPoscht wieder gebessert hat. Und für uns als Kirche und Gesellschaft hoffe ich, dass uns diese Krise hilft, noch besser zu
verstehen, was wirklich wichtig ist im Leben.

Fokus

ZEIT.WERK reagiert auf
Corona-Krise
Im Normalfall vermittelt der Verein Nachbarschaft Wetzi
kon+Seegräben Freiwillige zu Leuten, die einen «guten»
Nachbarn brauchen. Seit einem Jahr heisst diese Dienstleistung ZEIT.WERK.
In der Corona-Krise musste der Verein aber seinen Auftrag
ganz neu definieren. Die angestammten Angebote (nächste
Seite) konnten grösstenteils nicht erbracht werden. Entweder waren sie nicht mehr gefragt oder konnten wegen den
«Social Distancing» Regeln nicht mehr geleistet werden.
In der Bevölkerung zeigte sich ein ganz anderes Bedürfnis. Risikogruppen, die sich im Besonderen vor dem Virus
schützen müssen, waren nun auf tägliche Besorgungen der
«Nachbarschaft» angewiesen.
Im Auftrag der Stadt Wetzikon und der Gemeinde Seegräben begannen wir Freiwillige für diese spezifische Dienstleistung zu suchen. Zudem verschickte das ZEIT-WERK für
die über fünfundsechzigjährigen BewohnerInnen einen
Informations-Brief. Es zeigte sich bald, dass in dieser aus
serordentlichen Zeit viel Solidarität unter der Bevölkerung
herrscht. Bis Redaktionsschluss konnten wir rund 70 Tandems zusammenführen. Das ist sehr erfreulich und ganz im
Sinne des nachbarschaftlichen Grundgedankens.
Eine dieser Neu-Freiwilligen ist Annika Liehner aus Wetzikon.
Wie alt bist du? Was machst du beruflich und welches
sind deine Hobbys?
Ich bin 17 Jahre alt und mache momentan eine kaufmännische Ausbildung an der United School of Sports. Ich fahre
leidenschaftlich gerne Mountainbike und Rennrad für das
jb BRUNEX Felt Factory Team.
Warum hast du dich auf diesen Aufruf gemeldet?
Meine Schule, die ich täglich besuche, musste schliessen. Ich
möchte die Zeit sinnvoll nutzen und bin im Allgemeinen ein
sehr hilfsbereiter Mensch. Wenn die Personen, für die ich
einkaufe, nicht mehr unter Leute gehen dürfen, dann haben
sie ein geringeres Ansteckungs-Risiko. So kann man schneller zur Normalität zurückkehren. Ich bin froh, wenn ich bald
wieder Wettkämpfe bestreiten kann. Jetzt sind alle nationalen und internationalen Rennen bis Juni abgesagt.
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Stephan Pfister,
Sozialarbeiter

Nähere Informa
tionen unter:
www.zeitwerk.info
oder 044 552 27 27
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Du kaufst nun für zwei Leute ein. Kannst du uns schildern, wie so ein Einsatz abläuft?
Das ZEIT.WERK fragt mich an, ob ich wieder Zeit für einen
Einsatz habe. Wenn ja, rufe ich die Person persönlich an und
mache mit ihr den Übergabe-Zeitpunkt ab. Momentan bin
ich mit dem Velo unterwegs, darum muss ich schauen, wie
gross der Einkauf ist. Es ist auch schon einmal vorgekommen, dass ich meine Schwester um Mithilfe bat, weil der Einkauf für mich allein zu gross war.

Dienstleistungen
von
ZEIT.WERK

Diese Aufgabe ist noch aufwendig! Was macht dir daran
Freude?
Es ist schön, das Lächeln auf den Lippen der älteren Leute zu sehen, wenn man ihnen die volle Einkaufstasche zurückbringt. Sie schätzen meinen Einsatz sehr und sind dankbar dafür. Das macht auch mir Freude. Ich würde mich sehr
freuen, wenn noch mehr Personen aus der Risikogruppe die
Hilfe von Freunden, Verwandten oder dem ZEIT.WERK annähmen, denn so kann der normale Alltag bald wieder zurückkommen.

Nachbarschaftshilfe
Vermittlung von kleinen alltäglichen Hilfen, wie z.B. einstellen einer Fernbedienung, montieren einer Lampe, Einkaufsunterstützung, giessen von Pflanzen während einer Abwesenheit usw.
Besuchsdienst
Vermittlung von Freiwilligen für regelmässige Besuche bei einer betagten Person.
Die vermittelten «Tandems» treffen sich dann regelmässig zum Plaudern, Spazieren, Spielen, Kaffeetrinken usw.
Nachbarschaftsauto
Vermitteln von freiwilligen Fahrten für mobilitätseingeschränkte Personen. Das
Angebot kann für medizinische und gesellschaftliche Fahrten angefragt werden.
Beratungsstelle
Für Freiwillige, die sich über Einsatzmöglichkeiten in Wetzikon und Seegräben
informieren wollen. Für Vereine, die beim Thema Freiwilligenarbeit Unterstützung brauchen. Auskünfte über Informations- und Weiterbildungsanlässe, Zeitgutschriften für Freiwillige («vierte Säule» Altersvorsorge)

Fokus
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Leben – findet statt:
Tobias Hug
Viele Jahre war ich in der Jungwacht Gossau aktiv; zuerst als Tobias Hug
Teilnehmer, später als Leiter und Scharleiter. An die zahlreichen Aktivitäten und Lager habe ich viele schöne Erinnerungen. Das Draussen- und Unterwegssein ist mir noch heute
wichtig bei meinen Bergtouren im Sommer und Winter oder
den Segeltörns auf dem See und auf dem Meer.
Heute bin ich mit meinem Unternehmen bitpro Hug für
die IT-Infrastruktur der Kirchgemeinde Wetzikon-Gossau-
Seegräben verantwortlich. Dazu gehört der Unterhalt der
gesamten Netzwerk-Infrastruktur mit Servern, WLAN,

Arbeitsstationen, Backup, Netzwerkkomponenten, Druckern
und Telefonie. Weiter kontaktieren mich die Mitarbeitenden
bei auftretenden Problemen, die ich oftmals aus dem Büro
mit einer Fernwartungssoftware lösen kann und falls nicht
möglich, fahre ich an den jeweiligen Standort und löse das
Problem vor Ort. Die Webseite der Pfarrei
Gossau habe ich auch erstellt und unterhalte sie in technischer Hinsicht.
Das Herausfordernde an dieser Arbeit
sind die vielen Standorte. Nicht überall
sind die gleich guten Internetverbindungen vorhanden, so dass immer wieder abgewogen werden muss, was wo installiert
wird. Es bereitet mir Freude, Lösungen für
Probleme oder Wünsche zu entwickeln,
die dann zu einem Fortschritt führen. Im
Zusammenhang mit der Corona-Krise gehörte beispielsweise die Einrichtung des
Livevideo-Streamings dazu.

Leben –
findet
statt
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Interview mit Guido Gmür
Präsident der Kirchenpflege
der Kirchgemeinde Wetzikon-Gossau-Seegräben
Herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns
einige «Geheimnisse» aus deinem Leben preiszugeben.
Unsere Leser interessiert zuerst einmal deine familiäre
Situation.
Also, … ich bin mit meiner Trudy schon stolze 49 Jahre verheiratet und nächstes Jahr wollen wir unsere Goldene Hochzeit feiern. Meine Tochter (48) und mein Sohn (47) haben
uns mit 5 Enkelkindern beschenkt. Ich bin gelernter Elektromechaniker und später habe ich noch Automobil-Ingenieur
studiert. Ich war Betriebsleiter in einer Autogarage. Weitere
Stationen waren Marketingleiter bei Migrol, Geschäftsführer und auch Unternehmensberater. Führungsaufgaben haben mir schon immer viel Spass gemacht. Meinen Mitarbeitern habe ich stets viel Freiraum gelassen. Gleichzeitig war
es mir wichtig, dass sie ihren Aufgaben nachkommen und
Verantwortung übernehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass genau auch diese Eigenschaften ein Grund waren, dass du die Position des Präsidenten der Kirchenpflege übernommen hast, oder?
(lacht) Eigentlich bin ich da eher durch Zufall dazugekommen. Meine Frau hatte ein Treffen ehemaliger Mitglieder
der Kirchenpflege, und ich habe sie begleitet. Irgendwann
ging das Gespräch in die Richtung, dass eine Vakanz zu besetzen sei. Nun ja, dass es gleich das Amt des Präsidenten
war, ist schon etwas Spezielles. Ich habe an diesem Abend
zugesagt.
Was sind so die Aufgaben eines Präsidenten?
Also ich sehe mich in erster Linie als Moderator und Koordinator. Ich stelle sicher, dass die Mitglieder der Kirchenpflege
ihre Arbeit gut erledigen und dass die Seelsorger ihre Aufgaben möglichst störungsfrei erfüllen können.
Wie bereitest du dich auf die Sitzungen vor?
Auf Basis der eingereichten Vorschläge gibt es immer eine
Traktandenliste. Dann überlege ich mir, was das Ziel ist und
welche Hindernisse auftreten könnten. So kann ich mit einer
klaren Vorstellung an die Sitzung gehen.

Fokus

Also du gibst die Richtung vor?
Ich erstelle die Traktandenliste als Grundlage und moderiere
die Sitzungen. Die Mitglieder der Kirchenpflege sind alles
mündige Personen mit eigenen Vorstellungen, über die ich
sehr dankbar bin. Sie bringen sich ein und sind in grossartigem Masse engagiert.
Guido, was kommt dir in den Sinn beim Zitat: «Das Leben
findet statt»?
Mein Nachbar hat drei Jungs im Vorschulalter. Ich habe eine Riesenfreude, wenn ich sie draussen miteinander spielen
sehe. Das ist es, was ich unter diesem Zitat verstehe: einfach
sein, miteinander fair umgehen und Freude haben.
Jetzt vielleicht doch noch einige Insides aus deinem Leben. Wohin verreist du gern?
Ich verreise gern an Orte, um andere Kulturen, Menschen
und Landschaften kennenzulernen, egal wo auf der Welt.
Uns ist der Kontakt zu Menschen wichtig.
Familie und deine Enkel sind dir sehr wichtig. Wie verbringst du die Zeit mit ihnen?
Ich habe einen Garten, wo wir sehr gerne grillieren. Auch
gehören gemeinsame Ausflüge mit der ganzen Familie dazu.
Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Da ich nicht alleine sein möchte, würde ich gar
nicht auf eine einsame Insel reisen. (lacht)
Wenn du noch einmal die Wahl hättest, etwas
im Leben anders zu machen, was wäre das?
Im Leben gibt es immer grössere und kleinere
Herausforderungen. Oft weisst du erst im Nachhinein, was richtig gewesen wäre. Deshalb würde
ich nichts anderes machen. Mein Motto lautet:
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist!
Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, Energie
und eine robuste Gesundheit!

Seelsorgeraum
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Tom Huwiler, Friedhofsgärtner von Wetzikon
Vielen Wetzikerinnen und Wetzikern ist Thomas Huwiler,
einfach «dä Tom», wohl bekannt. Für uns als Seelsorger und
auch als Sigristen, die immer wieder auf dem Friedhof wirken, ist Thomas Huwiler ein Garant für reibungslose Beerdigungen. Wir schätzen vor allem seine ruhige, ausgeglichene
und liebevolle Art. Es ist immer wieder beeindruckend zu erleben, wie sehr Tom in seiner Arbeit aufgeht. Es ist merklich
spürbar, dass für ihn seine Aufgabe nicht einfach ein Job ist,
bei dem man um 17.00 Uhr Feierabend macht. Für Thomas
Huwiler ist seine Aufgabe nicht nur ein Beruf, sondern eine
Berufung.
«Es freut mich, wenn ich den Angehörigen einen schönen
und würdevollen Abschied ermöglichen kann und alles
klappt. Ich kenne meinen Friedhof und weiss, was machbar
oder nicht machbar ist. Ich versuche, die Wünsche der Angehörigen möglichst zu erfüllen. Auf irgendeine Art kommt
dieses Entgegenkommen wieder zurück. Gerade letzthin habe ich ein nettes Dankesbrieflein bekommen. So was macht
natürlich Freude.»

Fokus

Wie lange arbeitest du schon auf dem Friedhof Wetzikon?
«Gute Frage! Hier in Wetzikon müssen es zwischen achtundzwanzig und dreissig Jahren sein.»
Meine Eltern führten eine Gärtnerei und betreuten den dortigen Friedhof. Bereits als Junge von sieben Jahren half ich
mit, das erste Grab zu öffnen. Ich verbrachte wohl mehr Zeit
auf dem Friedhof als sonst wo. Ich denke, ich bin irgendwie
in den Friedhof hineingeboren.
Was ist denn das Schönste an deiner Tätigkeit auf dem
Friedhof?
«Etwas vom Schönsten ist sicherlich der Kontakt zu den vielen Besuchern. Oft kennt man sich und begrüsst einander.
Wenn ich den Leuten bei Fragen zur Seite sehen kann, freut
mich das sehr.
Durch meine Aufgabe und Präsenz hier auf dem Friedhof,
kenne ich viele Menschen persönlich über Generationen
hinweg. Ein Mann, über hundert Jahre alt, sagte zu mir:
«Tom, wenn ich mal nicht komme, mach dir keine Sorgen.
Ich werde mich vorher bei dir abmelden.», In einem gewissen Sinne habe ich so eine grosse Familie.»
Das Leben findet statt…
«Hier auf dem Friedhof findet das Leben in besonderer Weise statt. Für mich lebt dieser Platz. Das Leben geht und bewegt sich immer weiter. Der Name sagt es ja auch schon ein
wenig. Der Friedhof ist ein Ort des Friedens, ein friedlicher
Ort und ein Ort der Erinnerungen. Ich durfte hier schon viel
Schönes erleben.»
Am Grab hast du schon viele Ansprachen gehört, du bist
ja eigentlich auch schon ein halber Seelsorger.
«In einem gewissen Sinne schon:«ja». Ich kenne die verschiedenen Pfarrer und Seelsorger gut und weiss ziemlich genau,
welcher Pfarrer was sagen wird.»
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Die Gossauer «BluemeFraue» Heidi und Caroline
Täglich schöne Blumen rund um unsere Kirche, an Feiertagen schmücken Gestecke oder sonstige kreative Dekorationen die Räume. Ein kleines Gärtli geniesst seinen Platz
neben der Kirche. Aber wer steckt hinter dieser ganzen Farbenpracht? An einem sonnigen Nachmittag habe ich einen
Eindruck der Arbeit der «Blumen-Frauen» bekommen, als sie
die Kirche für Ostern schmückten und stelle sie euch in diesem Bericht vor.
Heidi Bohrer
Ich bin die Frau vom Sakristan der Kath. Kirche Gossau. Aufgewachsen bin ich in Wetzikon und wohne jetzt oben im
Pfarreizentrum. Auch arbeite ich Teilzeit als Pflegefachfrau
im Spital und habe Kinder, die noch zur Schule gehen oder
eine Ausbildung machen.
Wieso machst du die Arbeit der «Blumen-Frauen»?
Natürlich nicht nur weil ich hier wohne und die Frau vom
Sakristan bin. Da steckt schon mehr dahinter. Mir ist die Kirche und der Glaube sehr wichtig. Die Arbeit mit den Blumen
gefällt mir sehr und ich finde, man kann in einer schönen
Umgebung die Beziehung zu Gott besser pflegen.
Was gehört zu euren Aufgaben als
«Blumen-Frauen»?
Das ganze Jahr hindurch schauen wir, dass die Blumen um
und in der Kirche schön sind. Je nach Bedarf kommt etwas
Frisches in die Blumentöpfe, auch machen wir Gestecke
und Dekorationen für Feiertage und grössere Anlässe. Im
Sommer holen wir unsere Blumen auf Blumenfeldern, in
Blumenläden oder aus unserem selbst erbauten Gärtli n
 eben
der Kirche. Im Winter ist das ein bisschen schwieriger, da
bestellen wir teils auch Sachen.
Wie bist du zu diesem «Amt» gekommen?
Wie lange machst du das schon?
Oh, gute Frage. Noch nicht im zehner Bereich. Fünf Jahre
vielleicht? Nein – länger . . . etwa sieben Jahre. Als Erika Diethelm ihr Amt aufgeben wollte, wurde ich angefragt. Alleine
konnte ich mir das nicht vorstellen und so freute ich mich,
als Caroline mir sehr schnell zusagte. Wir ergänzen uns auch
super!

Fokus

Was hast du für einen Bezug zu unserer Pfarrei?
Ich wohne im Pfarreizentrum, daher sieht man mich viel. Davon abgesehen bin ich schon seit sehr langem in der Kirche
dabei, sie ist sozusagen mein erweitertes Zuhause. So wie
ich es zu Hause gerne schön habe, gefällt es mir auch, die
Kirche zu schmücken.
Angefangen hat mein Engagement als Teenager in der Pfarrei Wetzikon. Damals entschied ich mich dafür, in einer Pfarrei dabei zu sein und fand Freude daran.

Caroline Keller
Ich arbeite in einem Blumengeschäft und habe eine Familie
mit Kindern, die auch noch in die Schule gehen. Aufgewachsen bin ich in einer katholischen Familie in Grüningen.
Du hast Heidi ohne gross zu zögern rasch zugesagt für
die Blumen-Arbeit. Wieso?
Sicherlich, weil ich grosse Freude an den Blumen habe. Zu
dieser Zeit war ich Hausfrau und arbeitete in keinem Blumenladen, so hatte ich auch die Zeit dafür. Ich kann so meiner Freude an den Blumen in der Kirche Ausdruck geben
und für andere diese Freude sichtbar machen.
Was hast du für einen Bezug zu unserer Pfarrei in
Gossau?
Ich bin katholisch aufgewachsen und besuchte, vor allem an
den Feiertagen, die Kirche in Galgenen SZ, da meine Mutter
dort aufgewachsen ist und es in Grüningen keine katholische Kirche gab.
Während meiner Jugendzeit ist die Kirche und der Glaube
an sich an mir vorbeigezogen. Als wir Kinder bekamen, hat
sich das geändert. Die Pfarrei in Gossau kannte ich ehrlich
gesagt trotzdem nicht wirklich, so wurde für mich die Blumen-Arbeit auch eine Chance die Pfarrei besser kennen zu
lernen.
Was macht dir besonders Freude?
Es ist schön, wenn wir merken, dass Leute Freude haben an
unserer Arbeit. Wir sind auch enorm dankbar, wenn Leute
unsere Arbeit unterstützen. Beispielsweise, bekamen wir etliche Jahre immer wieder Blumen von Frau Eberle, die sie
extra für uns in ihrem Garten gedeihen liess.

Seelsorgeraum
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Leben –
findet
statt

Patrick Lier,
Pfarrer

Fokus

Febin Ambalatthatil, ein
engagierter Jugendlicher
Febin Ambalatthatil ist zwanzig Jahre alt und seit seinem
Eintritt in die Ministrantengruppe ein sehr engagierter Jugendlicher unserer Pfarrei. Vor einem Jahr hat er seine Lehre
als Chemielaborant abgeschlossen.
Inwiefern hat dein Beruf Einfluss auf «Leben»?
Wir untersuchen Gewässer aus der Schweiz und aus der ganzen Welt, z.B. Indien, Peru, Brasilien usw. Dabei testen wir
sie auf verschiedene Nähr- aber auch Schadstoffe wie giftige
Metalle. Diese Untersuchungen sind sehr wichtig, damit
Leben gedeihen und wachsen kann.
Die vergangenen Wochen waren für viele von uns eine
Herausforderung. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ich war nun nicht so betroffen, obwohl es schon blöd war,
dass ich nicht arbeiten durfte und zu Hause bleiben musste.
Die Zeit zu Hause verbrachte ich mit Lesen einiger wissenschaftlicher Artikel und mit etwas Jogging. Ich fahre gerne
zur Arbeit und freue mich wieder darauf.
«Das Leben findet statt...»
…hm…Es klingt fast so, als wie wenn man jetzt im Moment
leben soll. Wichtig sind mir Familie, Freunde und der Glaube. Ich weiss es nun mehr zu schätzen, dass ich mich mit
Freunden treffen, raus gehen und auch den Gottesdienst
besuchen kann.
Was ist dir in deinem Leben wichtig?
Wenn du etwas machst, dann mach es richtig und versuche,
Freude daran zu haben. Man sollte vieles versuchen und ausprobieren. Die Auswahl ist riesig. Etliche Jugendliche sind
damit überfordert und nehmen das erst Beste, auch in der
Berufswahl.
Wenn man vor einer Herausforderung steht, sollte man sie
annehmen. Bestehst du und schaffst du etwas Schwieriges,
dann kannst du stolz auf dich sein. Das ist cool.

Fokus

Elsa Debesom
Elsa Debesom ist 1987 geboren und in Eritrea aufgewachsen.
Nach der regulären Schulzeit absolvierte sie die Ausbildung
zur Coiffeuse. Dann wurde sie ins Militär (wie Fronarbeit)
eingezogen und musste fünf Jahre Dienst tun, ohne zu wissen, ob und wann dieser zu Ende sein würde. Dies wurde für
sie unerträglich, und sie hat die weite und gefahrvolle Reise
über das Mittelmeer nach Italien bis in die Schweiz gewagt.
Hier hat sie einen Asylantrag gestellt und wurde während
dem Verfahren nach Wetzikon verbracht. Sie verwendete
viel Energie darauf, die deutsche Sprache zu lernen. Im vergangenen Jahr wurde sie nun als Flüchtling (Bewilligung B)
anerkannt. Sie kennt unsere Pfarrei, weil sie wöchentlich
beim «zäme Ässe am Dunschtig» mitgeholfen hat.

Seelsorgeraum

Leben –
findet
statt

Stephan Pfister,
Sozialarbeiter

Elsa, wie fühlst du dich in der Schweiz?
Ich bin in der Schweiz sehr glücklich. Hier habe ich eine Zukunft. In Wetzikon
fühle ich mich wohl und kenne viele Leute aus der Schweiz und einige aus Eritrea.
Nun hast du am 10. Januar 2020 Zwillinge auf die Welt gebracht.
Wie hat sich dein Leben nun verändert?
Ich musste mein Leben vollkommen umstellen. Die beiden Kinder stehen nun
ganz im Mittelpunkt und nichts mehr ist wie vorher. Aber ich bin erfüllt von meiner Aufgabe. Merina und Melaher geben mir so viel Kraft und Freude. Es war für
mich auch sehr schön, dass mein Freund, der Vater meiner Kinder für drei Wochen
von Deutschland in die Schweiz kommen konnte.
Diana Cundo, die ich vom «zäme Ässe am Dunschtig» her kenne, hat mir sehr
viel geholfen. Sie hat vieles organisiert, was ich für die Kinder brauche. Bettchen,
Kleider, Wickeltisch und vieles andere… Es ist so schön mit ihr und ihrer Familie
verbunden zu sein. Auch sonst habe ich viel Hilfe erfahren und die eritreischen
Landsleute im Haus unterstützen mich. So fühle ich mich in dieser schwierigen
Corona-Zeit nicht allein.
Was ist dein grösster Wunsch für die Zukunft?
Dass mein Freund, der Vater meiner Kinder in die Schweiz kommen kann, und wir
die Kinder gemeinsam aufziehen können.
Wo nimmst du die Kraft her, trotz vieler Ungewissheiten in deinem Leben,
immer wieder Zuversicht zu bekommen?
Ich bete jeden Tag zu Maria und zu Jesus. Das gibt mir Kraft. Ich bete auch für
meine Kinder um Gesundheit und für eine gute Zukunft.
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Kleidersammlung für notleidende
Menschen in Rumänien
Gabriela
Schreckenbauer,
Gabriella Goffi

Pfarreizentrum Heilig Geist, Wetzikon
Freitag, 18. September 2020, von 10.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 20.00 Uhr

Rumänien ist, trotz Zugehörigkeit zur EU, nach wie vor ein sehr armes Land. Die
wirtschaftliche Lebenssituation ist in abgeschiedenen Gegenden von Rumänien
nach wie vor bedrückend, die Menschen leiden und sind auf Hilfe angewiesen.
Die Hilfsgüter werden vor Ort entweder von Walter und Claudia Podolak mit
Helfern oder dank Unterstützung von Frauen der «Caritas» verteilt und von kinderreichen Familien, Kinderheimen und Waisenhäusern, von Altersheimen und
Spitälern sehr geschätzt und mit Dankbarkeit entgegengenommen. Die Verteilung geschieht mit dem Einverständnis der Behörde und der Aufsicht der Sozialbehörde.
Wir sammeln: Saubere, gut erhaltende Damen-, Herren-, Kinder- und Babykleider
sowie Schuhe; Bett-wäsche, Wolldecken, Kissen und Decken (gewaschen/gereinigt); Hygieneartikel, Nähutensilien und Stoffe; Werkzeuge, Geschirr und Essbesteck; Schreibmaterial und Spielwaren.
Wir sammeln keine Spielwaren mit Batteriebetrieb, Computer, Koffer, Lebensmittel und Medikamente.
Für jede finanzielle Hilfe zur Deckung der Transportkosten sagen wir herzlich
Dankeschön!
Mithilfe am Sammeltag, Freitag, 18. September 2020
Damit die Kleidersammlung weiterhin zum Erfolg wird, sind wir wiederum auf
Mithilfe angewiesen. Helferinnen und Helfer, die sich zwei oder drei Stunden für
eine gemeinnützige Aufgabe einsetzen möchten, sind herzlich willkommen. Wir
brauchen fleissige Hände und kritische Augen, um die vielen Kleider, Schuhe,
Spielsachen usw. zu sortieren, einzupacken sowie starke Männerhände, welche
die Schachteln zukleben.
Mithilfe am Samstagmorgen, 19. September 2020
Am Samstagmorgen sind wir froh um kräftige Helfer, die den LKW beladen.
Dürfen wir wiederum auf Ihre Unterstützung zählen? Bitte melden Sie sich, unter
Angabe des gewünschten Einsatzes, im Pfarreisekretariat, Tel. 043 477 40 70 oder EMail: sekretariat@kath-wetzikon.ch bis spätestens Montag, 7. September 2020 an.
Für die wertvolle und freundliche Unterstützung und das soziale Engagement
bedanken wir uns ganz herzlich, auch im Namen der notleidenden Menschen in
Rumänien.
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Wetzikon

Der Baum des Lebens /
Ein Kreuz für die Heilig-Geist-Kirche
Der Baum des Lebens und der
Erkenntnis, der in der Mitte des
Gartens Eden steht, ist uns allen
aus dem Buch Genesis wohl bekannt. An verschiedenen Stellen
der Schrift wird immer wieder auf
die Lebenskraft des Baumes Bezug
genommen.
In der christlichen Tradition wird
in besonderer Weise das Kreuz Jesu als Lebensbaum verstanden.
In der Präfation zum Fest Kreuzerhöhung heißt es dann: «Du
(Gott) hast das Heil der Welt
auf das Holz des Kreuzes gegründet. Vom Baum des
Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Der Feind (= Teufel), der am Holz gesiegt hat, wurde auch am Holze besiegt durch unseren
Herrn Jesus Christus.»
Deutlich zeigt uns dies das Symbol auf der Heimosterkerze,
die den Trauernden jeweils an der Beerdigung geschenkt
wird. Der Baum des Lebens wächst aus dem Kreuz heraus.
Erinnern sie sich noch an die Esche, die auf dem Platz vor der
St.-Franziskus-Kirche stand?
Als wir diese aus «gesundheitlichen» und Sicherheitsgründen fällen mussten, gab es einige kritische Stimmen…
In der Zwischenzeit wurde dieses Holz getrocknet und gelagert. Der Baum soll nun als «Baum
des Lebens» der Pfarrei wieder zurückgegeben
werden.
Aus diesem Holz entsteht ein passendes Kreuz
für den Jesus-Corpus in der Heilig-Geist-Kirche.
Dieser wird gegenwärtig restauriert. Das Alter
des Corpus ist nicht einfach zu bestimmen. Gemäss einer groben Begutachtung ist er mindestens 200 max. 500 Jahre alt. Sicher ist jedoch,
dass er vor seiner Zeit in Wetzikon an einem
Kreuz gehangen hat.

Patrick Lier,
Pfarrer
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Abenteuer mit JIM KNOPF
Martina Widmer,
Iris Lüthi,
Leiterinnen Jubla
Gossau

Wir, die Jubla Gossau, haben Post von einem alten Bekannten bekommen – von Lukas, dem Lokomotivführer, höchstpersönlich. Er ist zusammen mit Jim Knopf, seinem Freund,
und Emma, seiner Lokomotive, unterwegs. Sie müssen die
Prinzessin Li Si befreien! Vor lauter Anstrengung und vom
vielen Umherreisen hat Emma aber leider den Geist aufgegeben. Nun sind die drei in Tägerwilen (Thurgau) stecken
geblieben.
Lukas hat schon alles versucht,
aber er bringt seine Lokomotive
einfach nicht mehr zum Laufen.
Wir sind seine letzte Hoffnung.
Natürlich wollen wir ihm helfen.
Seid ihr dabei?
Herbstlager 2020
3. bis 10. Oktober
in Tägerwilen

Wie jedes Jahr bricht die Jubla Gossau in ein einwöchiges
Lager auf. Das Lager ist für Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen 6 und 15 Jahren und wird geleitet durch freiwillige ausgebildete Jugend + Sport-Leiter und -Leiterinnen. Der
Lagerbeitrag beträgt ca. Fr. 250.–.
Bei Interesse oder Fragen zum Lager dürft ihr euch an
Iris Lüthi wenden: 077 487 77 17 oder iris.luethi@gmail.com
oder auf unserer Website nachschauen:
www.jwbrgossau.ch > Lager

Was war | Weltgebetstag

Gossau

Liturgie gestaltet von
Frauen aus Zimbabwe
«Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!»
In vielen Ländern der Welt stehen Menschen auf, für die Umwelt, gegen den Klimawandel, gegen Gewalt! Jung und Alt.
Das Vorbereitungsteam traf sich am Morgen im kath. Pfarreizentrum zur Hauptprobe.
Anschliessend dekorierten wir gemeinsam den Saal in den
Farben und mit Gegenständen des Landes Zimbabwe. Das
war für uns sehr wichtig.
Der Einzug mit Musik des Landes und den Tafeln «Liebe»,
«Frieden» und «Versöhnung» eröffnete den feierlichen Gottesdienst. Die Landbeschreibung mit den wunderbaren Bildern
und den Texten aus der Liturgie kam sehr gut an. Toll war das
Mitwirken der drei Mädchen. Es war so frisch mit diesen jungen, guten Stimmen. Sie gaben der Liturgie eine zusätzliche,
eindrückliche Prägung. Es war ein schöner und stimmungsvoller Gottesdienst begleitet am Klavier von S lava Spiridonov.
Die Nachrichten über die angehende Corona-Krise veranlasste
uns, die verstärkten Vorsichtsmassnahmen einzuhalten. Wenn
auch weniger Personen als in anderen Jahren teilnahmen,
spürten wir doch ein liebevolles Beisammensein. Aber mit einer inneren Ruhe und Gottes Hilfe durften wir den Weltgebetstag-Gottesdienst feiern. Danke jedem einzelnen und der
Pfarrei, die es uns ermöglichte, diesen Abend durchzuführen.

Alice Trachsler
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Ein gelungener Patentag
Vera Lüthi,
Assistentin
Jugendarbeit

Im Frühling des letzten Jahres hat mich mein jüngerer Bruder gefragt, ob ich sein Firmgotti sein möchte. Viele Fragen rasselten durch meinen Kopf. Firmgotti? Ich? Bin ich die
richtige für das? Was wird von mir erwartet? Nach langem
hin- und herüberlegen habe ich mich dafür entschieden,
sein Firmgotti zu werden. Die obigen Fragen sind damit aber
noch lange nicht verschwunden. Der Patentag, an dem ich
mit den anderen Paten, Firmanden und Markus zusammenkam, hat mir sehr geholfen, um mich meiner Aufgabe bewusster zu werden und meinen Fragen nachzugehen.
Dieses Jahr war ich zum zweiten Mal am Patentag mit dabei.
Jedoch nicht als Firmgotti sondern als Mitorganisierende. Es
ist ein Tag, an dem wir vom Firmteam die Paten kennenlernen, die Paten ihre Fragen stellen
können, der Austausch zwischen Firmand und Pate unterstützt wird und
wir uns mit grundlegenden Themen
des christlichen Glaubens auseinandersetzen, wie; «Was ist der Kern des
Christ-Seins?» und «Die dreifache
Liebe: Gottesliebe, Nächstenliebe,
Selbstliebe.» Zum Thema der dreifachen Liebe bildeten wir Gruppen für
ein «Stummes Gespräch».
Dies mag beim ersten Mal Hören Fragen aufwerfen, denn ein stummes Gespräch sind
sich bestimmt die wenigsten gewohnt. In Ruhe
schrieben wir unsere persönlichen Gedanken auf
ein Plakat, lasen die Gedanken der anderen, reagierten darauf und kommunizierten so auf eine
sehr ehrliche und bedachte Art.
Nach einem guten Start und einem gelungenem
Morgenprogramm war es Zeit für eine Pause. Ein
Dankeschön an die freiwilligen Helfer, die uns
ein entspanntes Beisammensein zur Mittagszeit
ermöglichten.
In gegenseitiger Freude durften wir alle an diesem Tag auch Anika Wiedenmann, die neue Jugendarbeiterin, besser kennenlernen.

Gossau

Was war

«Wie geht es weiter nach der Firmung?»
Um den Firmanden auch nach ihrer Firmung entgegenzukommen, fragen wir uns immer wieder, was für Angebote
ihrerseits gewünscht sind. Dieser
Aufgabe widmete sich Anika Wiedenmann.
Was wohl daraus entsteht? IndoorSkydiving, River-Rafting, Survival
Week, eine Abschlussreise? Mehrere
Firmanden zeigten aber auch Interesse daran, den nächsten Firmkurs
mitzuleiten,
Gratulationsbesuche
bei Senioren zu machen oder Gottesdienste mitzugestalten. An Ideen
mangelte es auf jeden Fall nicht.
Verschiedene Gleichgewichtsspiele begleiteten uns durch den Tag.
Denn es geht doch beim Christ-Sein
auch darum, das Gleichgewicht von
Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe
zu finden.

«Gleichgewicht halten
ist die erfolgreichste Bewegung
im Leben.»
Friedl Beutelrock
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Befreit von Ballast
Regula Sekinger

Am 11. März 2020 trafen sich die 17 Teilnehmenden der diesjährigen ökumenischen Fastenwoche im alten Pfarreisaal
der Katholischen Kirche Gossau zum Einstimmungsabend
in die bevorstehende Fastenwoche. Das Vorbereitungsteam
hatte sich schon sehr auf diesen Abend gefreut und alle haben ihr Bestes gegeben: Lukas Löffel hat sich als hervorragender Organisator bewiesen, Heidi Gebauer hat uns mit
Atemübungen gestärkt und zusammen mit Brigitte Löffel
den Raum gestaltet. Brigitte ist auch die Musikerin im Team
und hat die Lieder mit ihrer schönen Stimme und der Gitarre
begleitet. Der Naturheilpraktiker Patrick Müggler stand für
leibliche Fragen zu Verfügung und Markus Widmer, Seelsorger, hat im Tandem mit mir die seelisch-geistige Dimension
vorbereitet und begleitet.
Der Bibeltext, der uns durch diese Woche geführt hat, ist Lk.
5,17-26 «Die Heilung eines Gelähmten».
Nun fragt ihr euch sicher, wie unsere Fastentreffen in Corona-Zeiten abgelaufen sind . . .

Was war | Ökumenische Fastenwoche

Die täglichen Abendtreffen konnten zweimal stattfinden – im grossen Pfarreisaal,
wo die Möglichkeit bestand, weit auseinander zu sitzen. Dann kam am Montag,
16. März der Aufruf, zuhause zu bleiben
und mit unseren täglichen Treffen war
Schluss. Nein, nicht ganz! Schnell war eine WhatsApp-Gruppe gebildet und wir
konnten uns weiterhin austauschen und
ermutigen. Und Markus hat uns seine Gedanken und Fragen zur Bibelstelle täglich
per Mail zukommen lassen. Danke!
Eine Fastenwoche ist immer eine besondere Erfahrung und eine Herausforderung. Es ist wertvoll,
diese Zeit in der Gruppe und mit Begleitung zu erleben. Die
Gruppe trägt und hilft. Die Fastenwoche 2020 wird uns allen
aufgrund der speziellen Umstände besonders in Erinnerung
bleiben. Den Verzicht
auf Vieles, der jetzt
von uns allen gefordert wird, konnten
wir mit dem Verzicht
aufs Essen noch vertiefen.
Fasten,
Verzichten
befreit. So wie der
Gelähmte im Bibeltext von seinen Sünden befreit wurde
und dann wieder gehen konnte, fühle ich
mich befreit von viel
seelischem und körperlichem Ballast. Ich
bin dankbar für diese
Woche.

Gossau
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Kontaktadressen Gossau

KONTAKTADRESSEN
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Andachten im Altersheim
Röbi Maurer, 044 932 29 09
Cäcilienchor
Kurt Nigg, 044 932 65 64
Chinderfiir / Chind i de Chile
Miriam Zingg Loretan, 043 477 82 35
Fahrdienst
Pfarramt, 044 935 14 20
Dunnschtigstamm
Bruno Lutz, 044 932 20 92
Frauezmorge
Irene von Arb, 044 932 67 93
Jubla
Iris Lüthi, 077 487 77 17
Jugendarbeit
Vera Lüthi, 076 381 97 19
Ministranten
Roland Bohrer, 044 552 86 25
Kinderhütedienst
Luzia Lüthi, 044 935 13 35
Migrantenarbeit
Horst Dittrich, 044 936 16 62
Maria Auerbach, 044 932 74 16
Netz
079 783 46 04
Rosenkranzgebet
Maria Signer, 044 935 30 91
Zischtigszmorge
Liselotte Binder, 044 935 45 35
M.T. Frommenwiler, 044 932 26 07
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Danke Matthias Widmer für über
6 Jahre Kirchenpflege-Tätigkeit
Nach über 6 Jahren ist Matthias Widmer nach seiner Berufung zum Kommandanten der Stadtpolizei Wetzikon aus
der Kirchenpflege zurückgetreten.
Während seiner Amtszeit hat sich Matthias Widmer aktiv
und mit grossem Engagement vor allem für die Entwicklung
der Jugendarbeit und der Katechese eingesetzt. Die Jugend
liegt ihm sehr am Herzen. Mit Matthias Widmer wurde die
Jugendarbeit in unserer Kirchgemeinde als wichtiges Anliegen erkannt. Die Anstellung eines Verantwortlichen für
die Jungen ermöglichte eine lebendige Jugendarbeit. Dank
seiner guten Vernetzung konnte Matthias Widmer seine
vielfältigen Ideen um die Jugend einbringen. Im Bereich Katechese wurden die Inhalte des Religionsunterrichtes zusammen mit der Religionspädagogin Johanna Hirzel weiterentwickelt und gefördert.
Interimistisch wird die erfolgreiche Jugendarbeit und Katechese durch bestehende
Mitglieder der Kirchenpflege übernommen.
Silvio Oertli übernimmt das Ressort Jugendarbeit und Barbara Amrein das Ressort Katechese ad interim. Gleichzeitig wird ein neues
Mitglied für das Ressort Jugend und Katechese gesucht.
Mit Matthias Widmer verliert die Kirchenpflege ein engagiertes und kollegiales Mitglied.
Seine offene und lösungsorientierte Arbeitsweise wurde während seiner Amtszeit äus
serst geschätzt.
Wir danken Matthias Widmer für seine langjährige Tätigkeit für die Kirchgemeinde und
wünschen ihm in seiner erweiterten beruflichen Tätigkeit in der Stadt Wetzikon Erfolg
und Zufriedenheit.

Barbara Amrein,
Öffentlichkeits
beauftragte
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Eine Ära geht zu Ende
Patrick Lier,
Pfarrer

Johanna Hirzel
Mitte Juli beendet Johanna Hirzel ihre Tätigkeit als Leiterin
der Katechese und der Familienpastoral. Angefangen hat
sie vor knapp dreissig Jahren als HGU-Mutter. Sie arbeitete
später als Katechetin bis hin zur Leitung des KatechetinnenTeams. Mit ihrer Ausbildung zur Religionspädagogin und als
Teil des Seelsorgeteams, wurde sie zu einer wichtigen und
wertvollen Stütze unserer Pfarrei. Wir durften viel von ihrer
hohen Fachkompetenz lernen und profitieren. Johanna hat
über lange Zeit hinweg unsere Pfarrei stark geprägt und
aktiv mitgestaltet. Auch bei der Firmvorbereitung verrichtete Johanna hilfreiche Arbeit und bereicherte mit ihrem
Wissen das Seelsorgeteam. Viele, viele Kinder begleitete sie
durch die Kinder- und Jugendzeit bis hin
zum Erwachsenenleben. Nebst ihrer
grossen Kreativität gehörte auch
das Ausprobieren neuer Ideen und
Konzepte zu ihren vielen Stärken.
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Therese Derungs
Ebenfalls vor über drei Jahrzehnten hat Frau Therese Derungs ihre Tätigkeit als HGU-Mutter begonnen und seit 1992
arbeitete sie bis heute als Katechetin für unsere Pfarrei. Besonders engagiert war sie in der Vorbereitung und der Katechese für die Erstkommunion. Ihre Liebe zu den Kindern und
ihrer Arbeit war immer sicht- und spürbar. Jedes Jahr durfte
ich als Pfarrer eine Klasse ehemaliger 2-Klässler von Therese
in die 3. Klasse übernehmen und unterrichten. Eine typische
alljährlich wiederholende Aussage von Therese zu mir war:

Patrick Lier,
Pfarrer

anke

«Äs sind alläs
ganz liäbi!»

Nicht Adieu sondern «uf wiederluägä»
Liebe Johanna und liebe Therese
Mit den bevorstehenden Sommerferien gebt ihr eure Ämter
ab. Ich danke euch recht herzlich für euren unermüdlichen
grossen Einsatz, euer Feuer für den Glauben und speziell für
eure Herzlichkeit und die Geduld, die ihr euren Schülern,
der Pfarrei, aber auch mir immer wieder entgegengebracht
habt.
Wir wissen, dass wir euch nicht verlieren, ihr bleibt uns als
Gläubige und aktive Pfarreimitglieder erhalten. Darum nicht
Adieu sondern «uf wiederluägä».
Wir wünschen euch alles Gute und Gottessegen
Pfarrer Patrick Lier und die Kirchenpflege
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Dirigentenwechsel
Patrick Lier,
Pfarrer
und die Kirchenpflege

Nach fünfundzwanzig Jahren gibt Reto Fritz den Dirigentenstab des Cäcilienchors der Kath. Pfarrei Wetzikon weiter.
Reto Fritz hat wesentlich dazu beigetragen, dass unser Chor
weit über die Pfarreigrenzen hinweg bekannt geworden ist.
Wir sind stolz auf den Chor und seinen Dirigenten. Besondere Höhepunkte in dieser Zeit bilden sicher die Aufführungen
von Mozart’s Requiem, die Missa solemnis von Anton Bruckner sowie die Aufführung von Friederich Händels Messias
anlässlich des 125. Jahrjubiläums der Pfarrei und des Cäcilienchores. Mit der Aufführung von Verdis Requiem erhielt
seine Dirigententätigkeit einen krönenden Abschluss.
Für sein grosses Engagement herzlichen Dank.
Wie es für einen Dirigenten angebracht ist, gehört Reto Fritz
ein riesengrosser Applaus.
Wir wünschen ihm alles Gute und Gottessegen
Pfarrer Patrick Lier und die Kirchenpflege

Eine Ära geht zu Ende
Reto Fritz – der Dirigent:
Musikalisch, eloquent,
virtuos und konsequent –
Das ist so wie man dich kennt.
Ein Vierteljahrhundert lang
Leitetest du den Gesang
Des Kirchenchores Wetzikon,
Warst besorgt um guten Ton.
Händel, Verdi – viel haben wir gemacht;
So schön gesungen, so oft gelacht!
Für die unvergesslichen Stunden
Wird dir ein grosser Kranz gewunden.
Jetzt auf ins Neue, sei frohgemute!
Gesundheit, Glück und alles Gute
Für alles was dir steht bevor!
Das wünscht dir der Cäcilienchor

Was noch
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Ihre neue Pastoralassistentin
(Jugendarbeit / Katechese ) in Wetzikon
Schmetterlinge und Katzen – das sind meine Lieblingstiere.
Neulich habe ich gelesen, dass die Tiere, welche ein Mensch
besonders mag, viel über ihn selbst aussagen. Mein Name
ist Julia Buchholz, ich bin 38 Jahre alt und Deutsche. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Rottweil, in einem kleinen Dorf in einer grossen Familie. Es freut mich, dass ich seit
April 2020 in der Pfarrei Wetzikon als Diplom-Theologin und
Pastoralassistentin arbeiten darf. Meine Schwerpunkte sind
Jugendarbeit und Verantwortung für die Katechese. Bis zum
Jahr 2015 habe ich sechseinhalb Jahre in verschiedenen Pfarreien der Schweiz als Pastoralassistentin gearbeitet, danach
in Deutschland. Ich verstehe problemlos «Schwyzerdütsch».
Nicht zuletzt deshalb, weil ich ja selbst mit dem alemannischen schwäbischen Dialekt aufgewachsen bin.
Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte und sie begeistern durch die Leichtigkeit des Seins und die Vielfalt der
Farben. Es fasziniert mich, wenn mir Menschen Anteil geben an ihrem Leben. Dabei habe ich grosse Achtung vor der
Einzigartigkeit eines jeden und frage mich oft: Inwieweit ist
dieser Mensch durch die Höhen und Tiefen seines je eigenen
Lebensweges geprägt worden – auch in seiner Religiosität?
Schmetterlinge stehen für Wandlung und Neuaufbruch. Eine
scheinbar leblose Puppe verwandelt sich dann zu einem Falter. Deshalb ist der Schmetterling von alters her auch Symbol
für die Auferstehung. In den Kar- und Ostertagen feiern wir
das wichtigste Wandlungswunder der Menschheitsgeschichte, den Durchbruch von Leiden und Tod hin zum Leben in
Fülle. «Leben in Fülle» deute ich mit einer Liebe, wie sie die
Welt nicht geben kann. «Der Sinn des Lebens besteht darin
zu lieben und geliebt zu werden», so sagt es die hl. Mutter Teresa. In der Freizeit musiziere ich oder mache Sport in
der wunderbaren Schöpfung Gottes. Ich freue mich darauf,
Sie kennenzulernen – ob mit oder ohne Schmetterlinge und
Katzen.

Julia Buchholz

Pfarrer Patrick Lier und die Kirchenpflege freuen sich, Julia
Buchholz als neue Mitarbeiterin begrüssen zu dürfen. Wir
wünschen ihr von Herzen viel Freude und Zufriedenheit in
ihrer neuen Aufgabe in der Pfarrei Wetzikon.
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Von Powerfrau zu
Powerfrau
Markus Widmer,
Pfarreibeauftragter

Ende Juli endet die Anstellung von Vera Lüthi und anfangs
August beginnt jene von Anika Wiedenmann. Im März haben sich die beiden zum ersten Mal getroffen und sich auf
Anhieb blendend verstanden. Das freut mich sehr und ist
natürlich die beste Voraussetzung dafür, dass der «Stabwechsel» problemlos klappen wird. Die Verdankung von
Vera und Begrüssung von Anika ist am Samstag, 29. August
im Rahmen des Feldgottesdienstes mit anschliessendem Grillieren geplant. Schon an dieser Stelle aber ganz herzlichen
Dank für die super Arbeit, Vera, die Du seit letztem Herbst
geleistet hast im Rahmen des Firmweges, der allgemeinen
Jugendarbeit und in den letzten Monaten auch einfach
überall dort, wo grad Not an der Frau war. Deine Fröhlichkeit hat gerade auch in dieser Zeit gut getan! Anika, ich
freue mich sehr, dass Du ab Sommer in unserem Team dabei
bist. Die erste Zusammenarbeit anlässlich des Patentages
war so unkompliziert, dass ich den Eindruck hatte, als wärst
Du schon lange bei uns. Alles Gute und einen guten Start!

Unsere neue Jugendarbeiterin stellt sich gleich selbst vor:
Anika Wiedenmann, Religionspädagogin

Liebe Pfarreiangehörige
Vom 1. August an arbeite ich als neue Jugendarbeiterin in
Gossau. Da neue Gesichter immer schwierig einzuordnen
sind, nutze ich hier die Gelegenheit, mich vorzustellen:
Mit zwölf Jahren bin ich mit meiner Mutter von Deutschland in die Innerschweiz gezogen und habe dort die obligatorische Schulzeit beendet. Als passionierte Hobbyköchin
begann ich eine dreijährige Lehre und arbeitete auch sieben
Jahre auf dem Beruf – bis heute ist das Kochen eine grosse
Leidenschaft von mir.
Mich haben seit der Kindheit Glaubensfragen beschäftigt
und fasziniert, mit Menschen über Glauben und Spiritualität zu sprechen hat meinen Horizont grösser werden lassen
und mich dazu motiviert, mich schon früh in der Kirche ehrenamtlich zu engagieren, sei es in der Jubla, im Jugendtreff
und später auch als Firmbegleiterin. Die Kirche war immer
Thema in meinem Leben.
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2013 entschied ich mich deshalb dafür, Religionspädagogik
an der Universität in Luzern zu studieren, um den Lebensund Glaubensfragen der Menschen Antwort geben zu können. Die vier Jahre Studium und das zweijährige Praktikum
in der Pfarrei Sachseln gingen wie im Flug vorbei und schon
bald hat mir Sachseln eine 100%-Stelle als Religionspädagogin angeboten.
Im Jahr 2017 entschied ich mich, in Absprache mit meinem
Arbeitsort, ein dreimonatiges Volontariat in einem Hospiz
in Israel zu machen. Mit vielen Eindrücken und Erfahrungen
kehrte ich 2018 nach Sachseln zurück.
Meine Aufgabenbereiche in Sachseln waren vielfältig und
bunt. Mit verschiedenen Menschen und Altersgruppen durfte ich in Kontakt treten: Die Kleinkinderfeier, die Erstkommunion- und Firmvorbereitung, der schulische Religionsunterricht, diverse Familiengottesdienste, die Begleitung des
Jugend-Gospelchores und die Begleitung des Blaurings bereicherten meinen Arbeitsalltag.
Nach fünf Jahren in Sachseln streckte ich meine Fühler etwas
aus, um neue Horizonte zu entdecken, und in Gossau wurde
ich dann auch fündig. Mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit
wurde mein Herzenswunsch erfüllt, mich auf die Jugendlichen der Pfarrei zu konzentrieren, ihre Fragen und Hoffnungen zu hören, mit ihnen einen Teil ihres Lebenswegs gehen
zu dürfen. Noch weitere Schwerpunkte wie Firmung und
deren Vorbereitung, das Begleiten der Jubla, Gottesdienste
mit und für Jugendliche gestalten sowie noch andere Aufgaben und Projekte sollen ab dem 1. August zu meinem Arbeitsbereich gehören.
Mit meiner Arbeit will ich für eine offene und lebendige
Kirche einstehen. Für eine Kirche, die den Jugendlichen eine Stimme gibt und sie ernst nimmt, den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen der Pfarrei zuhört, ihnen einen Platz in
der Kirche schafft und Kirche von heute und morgen ist. Für
eine Kirche, die Neues anstösst und nahe bei den Menschen
ist.
Ich freue mich, Sie, liebe Pfarreiangehörige, kennenzulernen und bin auf viele interessante Begegnungen und Erlebnisse gespannt.
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Zum Schluss

Die Seiten «Besondere Termine» entfallen, da zur Zeit des
Redaktionsschlusses noch völlig offen ist, ab wann wieder
Gottesdienste und andere öffentliche Anlässe durchgeführt
werden können.
Sobald sich die Situation geklärt hat, informieren wir Sie auf
unserer Homepage, über den Newsletter und durch das forum.

Gossauer Homepage:
www.kath-gossau-zh.ch

Wetziker Homepage:
www.kath-wetzikon.ch

Nächste Ausgabe...
...erscheint am 3. September 2020
Redaktionsschluss: 29. Juni 2020
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