Der Ausnahmezustand wird zum Normalzustand. Wie hat sich das Dekanat auf die Situation
eingerichtet? Was bedeutet dies für die Pfarreien? Uwe Burrichter, Dekanassistent, im
Interview.
Wir sind in der 2. Woche des Locked Down, der Aufhebung des normalen Lebens. Was
bleibt bei Ihnen für ein Eindruck?
Die meisten Menschen haben versucht sich zu arrangieren und sich auf den reduzierten
Betrieb einzustellen, die Hamsterkäufe sind wohl vorbei. Natürlich ist es für viele sehr schwer
nicht im normalen Rhythmus leben zu können. Homeoffice und Homeschooling sind für
mache Familien eine sehr grosse Herausforderung. Dazu wird es als problematisch
empfunden, sich nicht mit Freunden zu treffen und bei diesem Prachtwetter einfach
ungebremst nach draussen gehen zu können.
Was stellen Sie in den Gesprächen mit den Menschen fest?
Politische Diskussionen um die Aufhebung des Locked Down verunsichern machen ihnen
durchaus Angst, stossen auf Unverständnis. Sorgen machen uns die Menschen, die wir in
unserer Seelsorge als «Menschen am Rande» erleben: Hausierer, Obdachlose, Sexarbeitende,
Drogenabhängige, Sans-Papiers. Hier ist das Engagement von Schwester Ariane vom
Verein "Incontro" sehr hervorzuheben.
Was erhalten Sie für Rückmeldungen aus den Pfarreien? Wie ist gesamthaft die
Stimmung?
Unsere Pfarreien sind sehr aktiv und einfallsreich in dieser Zeit. Ein Blick auf die Homepages

unserer Pfarreien beweist das deutlich. Ausgefallene Gottesdienste und geschlossene
Pfarreizentren dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle im Hintergrund da sind und
fanatisievoll und engagiert zu den Menschen gehen. Sei es mit «telefonischen Hausbesuchen»
oder in Form von Hauslieferdiensten für unsere älteren Menschen. Was mich besonders freut:
Wie sich viele Freiwillige, zum Beispiel aus Pfadis, JuBla oder aus dem Programm "Kirche
urban" engagieren. Streaming-Gottesdienste und spirituelle Impulse, die in unseren Kirchen
auch schriftlich aktuell aufliegen, sind nur einige Beispiele, Menschen weiter «körperlich und
seelisch zu begleiten».
Sie klingen stolz.
Ja, wir von der Dekanatsleitung sind stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Sie
zeigen, dass unsere Kirche auch in dieser schweren Zeit lebendig ist.
Auf der Homepage von Katholisch Stadt Zürich sind unter «Wir sind für Sie da» die
Angebote der Pfarreien aufgeführt. Das Engagement ist beeindruckend.
Wenn ich da hinein schaue, sehe ich ein kreatives und buntes Engagement, das hochspannend
und tief beeindruckend ist. Es ist wünschenswert, dass dieses hohe Engagement auch «nach
der Krise» so erhalten bleibt. Es ist ein grosses Zeichen von praktiziertem, lebendigen
Glauben.
Katholisch Stadt Zürich hat das Freiwilligen-Engagement «Solidarität für Zürich»
lanciert? Wie sind die Rückmeldungen?
Auf dieses Projekt erfahren wir eine hohe Resonanz. Radio und Fernsehen SRF haben darüber
berichtet, so dass wir in den ersten zwei Wochen einen regelrechten Ansturm erlebten. Nun
haben sich die Anfragen eingependelt. Zahlreiche Freiwillige arbeiten mit und können den
Betrieb der Hotline und der anfallenden Aufgaben übernehmen. Simon Brechbühler von
«Kirche urban» sei an dieser Stelle Lob und Dank gesagt.
Was sehen Sie für Schwierigkeiten auf das Dekanat Zürich-Stadt zukommen, wenn die
Situation noch wochenweise anhält?
Die «ketzerische Frage» an dieser Stelle «Zeigt die Situation nicht, dass es auch ohne
Gottesdienste geht?», ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wie gross ist der Schmerz und
der Hunger bei unseren Pfarrei-Mitgliedern aufgrund des «Liturgie-Shut-Down»? Kommen
sie nach der Krise alle wieder? Für mich sind die gut besuchten Streaming-Gottesdienste ein
zweischneidiges Schwert. Aber schauen wir mal, wie es sich nach der Krise entwickelt.
Was konstant bleibt, auch in diesen Zeiten, sind die kirchenpolitischen
Auseinandersetzungen.
Das ist sehr ärgerlich! Für solche Streitereien zu diesem Zeitpunkt haben die Menschen jetzt
kein Verständnis. Sie werden sich aus diesem Grund aus unserer Kirche wieder einmal
vermehrt verabschieden.
Haben Sie ein Motto in diesen Tagen?
Man muss die Situation auch etwas entspannt ansehen. Pep Guardiola, der Trainer von
Manchester City, hat es launig ausgedrückt: «Wir werden nach der Krise stärker, besser,
netter - und auch ein bisschen fetter zurückkommen» (schmunzelt).

2. April 2020

