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Liebe Pfarreiangehörige  

Die letzten Wochen waren für uns alle aufgrund der aktuellen Lage sehr turbulent und ungewiss. 

Auch Sie spüren sicherlich die Auswirkungen, sowohl im Alltag als auch in unserem Pfarreileben. 

Uns ist bewusst, dass dies eine grosse Umstellung für Sie ist und das alltägliche Leben, zumindest 

anfänglich, auf den Kopf gestellt hat.  

Diese neue, unbekannte Situation kann verunsichern; dessen sind wir uns bewusst. Gerade in 

solchen Momenten ist es jedoch wichtig, füreinander da zu sein und Rücksicht auf unsere 

Mitmenschen zu nehmen. Uns als Pfarrei ist es ein Anliegen, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu keinem 

Zeitpunkt allein sind. Sie können sich nicht nur an Ihre Familie wenden, sondern auch auf den 

Zusammenhalt unserer gesamten Pfarrei zählen. Wir haben stets ein offenes Ohr für Sie. Unter der 

folgenden Telefonnummer können Sie uns jederzeit tagsüber telefonisch erreichen: 044 202 22 

61.  

Vielleicht gelingt es uns, diese aussergewöhnliche Lage auch als eine Chance zu sehen. Eine 

Chance, um mehr Zeit mit uns selbst und unseren Familien zu verbringen. Nehmen Sie sich einen 

Moment Zeit, um innezuhalten und Ihre Mitmenschen bewusst wahrzunehmen. Gerade jetzt ist es 

wichtig uns mit christlicher Nächstenliebe zu begegnen und diese als Leitmotiv für unsere 

Handlungen zu betrachten. Kleine Gesten wie eine Umarmung oder ein liebes Wort können ein 

Lächeln ins Gesicht eines jeden Menschen zaubern. In diesen Zeiten ist es wesentlich, dass wir uns 

nicht bloss auf uns selbst fokussieren, sondern auch die Betroffenen um uns herum wahrnehmen. 

Mögen wir auch all jenen Personen danken, welche sich jeden Tag dafür einsetzten, dass den 

betroffenen Menschen geholfen wird und wir weiterhin versorgt werden können. Nun ist es umso 

wichtiger sich daran zu erinnern, dass Gott keinen von uns allein lässt. Denn auch Jesus liess seine 

Jünger im Boot bei Sturm und Unwetter nicht allein auf dem See zurück, sondern navigierte mit 

ihnen durch das Gewitter. Beten wir mit unseren Familien, dass Gott uns allen die nötige Kraft und 

Ausdauer schenkt, um diese schwere Zeit zu überstehen. Auch können wir mit einem Gebet an all 

jene denken, denen es im Moment nicht so gut geht wie uns, und die der Virus noch stärker 

getroffen hat.  

Diese anspruchsvolle Zeit lässt sich nur gemeinsam bewältigen, indem wir Rücksicht aufeinander 

nehmen und zu unserer Gesundheit Sorge tragen. Es braucht Verständnis und Empathie für unsere 

Mitmenschen, genauso wie Geduld und Durchhaltevermögen. Dennoch sind wir uns sicher, wenn 

wir uns alle an die notwendigen Massnahmen und Anweisungen halten, dass wir Sie bald wieder 

persönlich in unserer Pfarrei begrüssen dürfen.  

 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie gesund! 

Rossella Dinkelmann 

Das Team von Dreikönigen 

 


