
 

 

 
          18. März 2020 

  
 
Liebe Pfarreiangehörige, 
 
in den kommenden Wochen ist es nun besonders wichtig, die Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen und zu verlangsamen. Die Bundespräsidentin hat 
eindringliche Worte gefunden, um den Ernst der Lage zu beschreiben. Es geht um 
den Schutz unserer Bevölkerung und um die Solidarität mit den besonders 
gefährdeten Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
 
Nachdem der Bundesrat die derzeitige Situation zur ausserordentlichen Situation mit 
weitreichenden Einschränkungen in unserm täglichen Leben erklärt hat, hat unser 
Bistum folgerichtig die Weisung herausgegeben, Gottesdienste und Anlässe ab-
zusagen. Ausgenommen sind lediglich Beerdigungen im engsten Familienkreis. 
Deshalb darf ich Sie bis und mit Weisser Sonntag am 19. April nicht mehr zu 
Eucharistiefeiern oder anderen gemeinsamen religiösen Feiern in unserer Pfarrei 
einladen. Ebenso werden wir die Gottesdienste der Karwoche und zu Ostern nicht 
feiern können.  
 
Wir leben in dieser Zeit unseren Glauben persönlich und familiär. Gott, der die Welt 
schuf und uns und alle Menschen ins Leben gerufen hat, wird uns nicht verlassen. In 
dieser Zeit der Krise dürfen wir uns mit Vertrauen zu unserem Gott wenden.  
 
Nach den Empfehlungen des Bistums soll und darf ich die hl. Messe nur noch privat 
feiern. Deshalb werde ich, bis auf weiteres, jeden Tag die hl. Messe in unserer Kirche 
feiern und Sie alle im Gebet einschliessen.  
 
Wichtig ist mir aber, dass Sie wissen, dass ich und meine Mitarbeiterinnen in dieser 
schwierigen Zeit gerne für Sie da sind. Wenn Sie den Wunsch nach persönlicher 
Seelsorge oder einem Gespräch haben oder Hilfe brauchen, zögern Sie bitte nicht, 
mich anzurufen Tel. 079 554 92 60. 
                                 
Ausserdem sind die Kirche und die Kapelle während des ganzen Tages offen für das 
persönliche Gebet und für Momente der Stille und Besinnung.  
 
Aktuelle Informationen rund um die Pfarrei und die momentane Situation finden Sie 
auch auf unserer Homepage: www.pfarrei-volketswil.ch. Wir versuchen, Sie über 
diese Plattform auf dem Laufenden zu halten.  
 
Das ganze Pfarreiteam und ich wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen!  
 
 

 Freundliche Grüsse 
 
 
 Daniel Geevarghese, Pfarrer 


