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Schwerpunkt

Viviane Schwizer

Festgottesdienste zusammenmit
den Gläubigen werden an den
bevorstehendenOsterfeiertagen
nicht möglich sein. Der Bundes-
rat erliess Ende März in der sich
zuspitzenden Corona-Krise ein
Verbot für Ansammlungen von
mehr als fünf Personen. Darum
werden Gottesdienste online
übertragen und Predigten ins
Netz gestellt. Doch die Gemein-
schaft fehlt schmerzlich. Darum
haben Kirchgemeinden und
Pfarreien nach innovativen An-
geboten gesucht, um am Hoch-
fest der Christen trotz der Ein-
schränkungen mit den Gläubi-
gen im Kontakt zu sein und mit
ihnen zu feiern. Wir stellen vier
Varianten vor.

– Als Strassenprediger
«Alleine jubeln ist öde», findet
Michael Stollwerk, reformierter
Pfarrer in Stäfa. Darum wird er
zusammen mit Sigrist Christian
Gerber amOstersonntag und am
Ostermontag durchs Dorf ziehen
und versuchen, die Leute mit
«Ostern on tour» an die Fenster

und Balkone zu bekommen. Für
die Musik auf dem Alphorn ist
der Sigrist zuständig. Er selber
wird einen kurzen Predigtimpuls
zu einem Bibelvers vortragen.
«Aber nicht unbedingt besinn-
lich, das ist nichtmein Stil», sagt
der Pfarrer. Er sieht sich als Ge-
schichtenerzähler und wird ein
persönliches, österliches Erleb-
nis erzählen oder auch in einen
Dialog mit den Zuhörern treten.
Das ist ihm sehrwichtig. Glaube
hat für ihn mit Begegnung, mit
«face to face» zu tun. Das wird
an Ostern 2021 wieder möglich
sein, hofft er. «An einen Zustand
wie in diesem Jahr will ich mich
sicher nicht gewöhnen.»

– «Minis» nicht vergessen
In der katholischen Pfarrei St. Jo-
sef Horgen sind über 60 Kinder
und Jugendliche Ministranten.
Viele von ihnen würden sich an
Ostern in denGottesdiensten en-
gagieren,was in diesem Jahr auf-
grund von Corona nichtmöglich
ist. Aber auch im Alltag ist die
Pfarrei fürviele «Minis» Heimat.
Hier können sie sich begegnen
und sich austauschen, nur jetzt
leider nicht. Darum versucht der
katholische Ortspfarrer Adrian
Lüchinger, mit dem Nachwuchs
in der Pfarrei über verschiedene
Aktionen in Kontakt zu bleiben.
Kurz vor Ostern drehte er etwa
mit den Oberministrantinnen
Yasmine,Theresa undCeline den
Kurzfilm «Jump! Mit meinem
Gott überspringe ich Mauern»,
den ernachher allen überWhats-
app zuschickte. Der Pfarrer sagt:
«Der Spot soll erfreuen und ein
ZeichenderVerbundenheit sein.»
Trotz der Krise lobt der Pfarrer
ein Detail: «In Sachen Technik
lerne ich jeden Tag hinzu. Nie
hätte ich gedacht, dass ich ein-
mal ein Youtube-Video online
stellenwürde.»Auch die «Minis»
sind aktiv.VorOsternwerden sie
zu Hause Eier färben und sie an
Ostern verteilen. Mehr sei noch
nicht verraten. Psst – Geheimnis!

– VomDunkeln ins Licht
Ostern wird normalerweise in
der Familie oder zusammenmit
Freunden gefeiert. Für die Pa-
tientinnen und Patienten der
Meilemer Privatklinik Hohenegg
ist das dieses Jahr nichtmöglich.

Um einen Beitrag zur Eindäm-
mung der Pandemie zu leisten,
sind sie angehalten, in der Kli-
nik zu bleiben. Da auch ein tra-
ditioneller Gottesdienst wegen

desVersammlungsverbots nicht
möglich ist, kamen Christian
Frei, reformierter Pfarrer in
Kilchberg und Teilzeit-Klinik-
seelsorger in der «Hohenegg»,

sowie sein katholischer Kollege
Clemens Plewnia auf die Idee,
einen besinnlichen Stationen-
weg anzubieten: Auf demGelän-
de der Klinik werden sie am Os-

tersonntag zu diesem Weg mit
fünf Orten des Innehaltens ein-
laden. Christian Frei sagt: «Die
Impulse beginnen beim Dun-
keln, bei der Karfreitagsthema-
tik, und führen zum Licht, zur
Hoffnung, zur österlichen Freu-
de.» Dieses Helle wird bei der
letzten Station deutlich: Eswird
ein Osterfeuer brennen, das
Wärme ausstrahlt und verheis-
sungsvoll lodert. An einer Sta-
tionwird ein Musikermit seiner
Klarinette österliche Klänge er-
tönen lassen. Alle Patientinnen
und Patienten, die möchten,
können diesen Weg gestaffelt
und in Kleinstgruppen gehen.

–Ostertauben,Musik, Kerzen
InThalwilwerden die Reformier-
ten vor Ostern verschiedenen
Gruppen von Gemeindemitglie-
dern eine gebackene Ostertaube
mit Ostergedanken in denMilch-
kasten legen. Der reformierte
Pfarrer Jürg-Markus Meier und
Diakon Felix Känzig hoffen: «Wir
wollenAngehörigenvonVerstor-
benen, Tauffamilien und vielen
alleinstehenden Menschen ein
Zeichen derVerbundenheit schi-
cken.» Zudem erhalten alle Un-
ti-Kinder ein Osterbüchlein.Am
Karsamstagabend wird das Os-
terfeuer vor der Kirche brennen,
und amSonntagmorgenwird ein
Turmbläsermit seiner Trompe-
te denMenschen denOstergruss
zuspielen.

EinigeAktionen sind ökume-
nisch: Gemeinsam verschicken
die Kirchen den Bewohnerinnen
und Bewohnern des Alterszent-
rums Serata und derAlterswoh-
nungen einen süssen Oster-
gruss. Volker Schmitt, katholi-
scher Diakon in der Pfarrei St.
Felix und Regula, freut sich be-
sonders am Angebot «Erleuch-
tete Fenster in einer besonderen
Zeit», für das sich alle fünf
christlichen Kirchen in der Ge-
meinde zusammengeschlossen
haben. Dabei wird eingeladen,
jedenAbend um20Uhr eine Ker-
ze ins Fenster zu stellen und
einen Moment in Stille und im
Gebet an alle Menschen in Not
zu denken. Weiter tragen Thal-
wiler Ministranten jeweils am
Samstag die «SonntagsZeitung»
aus, um Menschen ohne Inter-
net zu bedienen.

Trotz Pandemie die Hoffnungmiteinander teilen
Ostern in der Corona-Krise Kirchen um den Zürichsee finden kreativeWege, um auch dieses Jahr an Ostern ein Gemeinschaftsgefühl
zu erzeugen. Trotz des Corona-Versammlungsverbots.

Pfarrer Michael Stollwerk und Sigrist Christian Gerber (mit Alphorn), beide Stäfa, werden
die Osterbotschaft draussen im Dorf verkünden. Foto: PD

Im letzten Dezember hat Lukas
Germann dieNachfolge der lang-
jährigen Kuratorin Nicole Peter
im StäfnerMuseum zur Farb an-
getreten. Der doktorierte Philo-
sophmit denNebenfächern Ger-
manistik und Geschichte hat
schon im Zürcher Museum zum
Strauhof und auch imKunsthaus
gearbeitet, als freischaffender
Lektor aber auch für dasMuseum
zur Farb Texte lektoriert sowie
Führungen übernommen. «Ich
liebe Museen und habe nun hier
in StäfameinenTraumjob gefun-
den», erzählt der 46-Jährige mit
Wurzeln im St. Galler Rheintal.
Seit 25 Jahren lebt er in Zürich.
Zusammenmit seinerVorgänge-
rin hat er die neue Sonderaus-

stellung «Am seidenen Faden»
über die Stäfner Seidenweberei
von 1830 bis 1960vorbereitet.Am
3.Mai hätte dieVernissage statt-
gefunden.

Dochwegen der behördlichen
Massnahmen zur Eindämmung
der Corona-Krise darf das mehr
als fünf Personen zählende Mu-
seumsteamdieAusstellung nicht
einrichten. «Alle Exponate ste-
hen bereit, dochwir könnten die
verlangte Distanz nicht einhal-
ten», begründet der Kurator, der
trotz dem Lockdown weiterhin
zur Arbeit nach Stäfa kommt.
Denn obwohl die Eröffnung der
Ausstellung auf den 20. August
verschoben wurde und derzeit
das Leben stillsteht, «habe ich

alle Hände voll zu tun, dennMu-
seumsarbeit hat nie ein Ende».

Aus der Not eine Tugend
Zum einen kümmert Germann
sich um den Nachlass des nach
192 Jahren aufgelösten örtlichen
Männerchors, der sein Archiv
demMuseumüberlassen hat.Die
zum Teil handschriftlichen Do-
kumente bedürfen einer sanften
Restaurierung und müssen in-
ventarisiert werden. Dann, Ger-
mann zeigt auf seine Videoka-
mera,wird ernach demGespräch
durchs Dorf spazieren und sei-
nen ersten Film über Stäfa und
dessen historische Standorte,
aber auch zu dessen Persönlich-
keiten drehen. Wie etwa Benja-

min Ryffel, der 1830 seine erste
Seidenfabrik eingerichtet hat
und damit als Repräsentant einer
vergangenenTextilindustrie gilt.

Video auf derWebsite
«Gerade weil das Museum ge-
schlossen ist, wollen wir nicht
unsichtbar bleiben»,meint er zu
der neuen Einrichtung eines vir-
tuellen Museumsraums im
Internet. Das Video wird ab
Dienstag nach Ostern (14. April)
auf der Website der Lesegesell-
schaft, die das Museum führt,
aufgeschaltet sein.Weiterewer-
den folgen. In Planung sei auch
ein Youtube-Kanal.

Lukas Germann möchte aus
derNot der aktuellen Pandemie-

Situation eine Tugend machen:
«Mit der Onlinepräsenz entwi-
ckeln wir jetzt ein Format, mit
demwir künftig als Ergänzungs-
programm weitermachen kön-
nen.» Nebst dem Filmen wartet
viel Arbeit im Depot, wo die
Sammlungsobjekte des Mu-
seums lagern. Dem Kurator
schwebt vor, in einemVideo an-
tike Gegenstände zu zeigen und
die virtuellenMuseumsbesucher
raten zu lassen, um was für ein
Objekt es sich da handelt. An
Ideenmangelt es demneuenMu-
seumsleiter nicht.

Maria Zachariadis

www.lesegesellschaft.ch

«Museumsarbeit findet nie ein Ende»
Ein Museum geht online Der Kurator im Stäfner Museum zur Farb, Lukas Germann, hat kaum die neue Ausstellung aufgegleist,
als die Corona-Krise ihn abbremst. Langweilig wird es ihm dennoch nicht.

Kurator Lukas Germann hält
Historisches in und um Stäfa auf
einem Video fest. Foto: Michael Trost

Ökumenische Aktionen

«Osterfest trotz Corona-Krise»,
so lautet das Motto der Schweizer
Landeskirchen. Weil die Men-
schen zu Hause bleiben sollen,
findet die Feier grösstenteils auch
zu Hause statt. Die reformierte
Kirche hat mit der Bischofskonfe-
renz gemeinsame Aktionen
abgemacht und unter dem Titel
«Lichtblick Ostern» zusammen-
gefasst. Die Aktion «Passions-
licht» läuft bereits seit einigen
Wochen. Dabei stellen Gläubige
eine Kerze auf den Fenstersims,
und jeweils donnerstags um 20
Uhr wird gebetet – im Wissen
darum, dass es einem viele
gleichtun. Am Gründonnerstag
um 20 Uhr und am Ostersonntag
um 10 Uhr erklingen in der ganzen
Schweiz die Kirchenglocken zum
ökumenischen Osterläuten. Am
Karsamstag werden viele Kirch-
gemeinden in der ganzen
Schweiz am Abend vor der Kirche
ein Feuer anzünden. Am Oster-
licht dürfen sich aber höchstens
fünf Personen aufhalten. (dst)


