Jahresbericht 2020 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Knonau

Zusammenfassung
Der diesjährige Jahresbericht ist eigentlich schnell abgefasst, weil Corona praktisch
das gesamte kirchliche Leben im Jahr 2020 lahmgelegt hat. Vieles wurde wie alle
Jahre durch die Kirchenpflege geplant und vorbereitet, aber immer wieder wurde die
Kirchenpflege durch Verfügungen des Kirchenrates zurückgebunden.
Im März 2020 erreichten uns folgende Verfügungen:
Der Bundesrat hat die Situation betreffend Corona-Virus (Covid-19) als
«ausserordentliche Lage» eingestuft und der Pandemiestab des Kirchenrates
verordnete somit folgendes:
° es finden keine Gottesdienste mehr statt
° Abdankungen dürfen nur noch im engsten Familienkreis durchgeführt werden
° Trauungen und Taufen müssen verschoben werden
° Konfirmationen werden auf die Zeit nach den Sommerferien 2020 verschoben
° Lager und Reisen sind bis auf weiteres abzusagen
° Sitzungen von Behörden finden nur statt, wenn nicht mehr als 10 Personen
anwesend sind
Später folgten dann Schutzkonzepte, Maskentragepflicht, Verbot von Gemeindegesang, keine Abendmahlfeiern, auch der religionspädagogische Unterricht durfte
nicht mehr durchgeführt werden.
Kurz gesagt, für alle eine sehr triste Zeit.
Damit die Kirchgemeinde sich nicht ganz entfremdet, wurde dann das
sonntägliche Einläuten des Gottesdienstes im Sinne einer Versammlung im Geiste
beibehalten. Es wurde die Aktion «Passionslicht» (Kerze ins Fenster stellen) gestartet.
Die Aktionen «Osterfeuer/Osterlicht und Osterhilfe» wurden ins Leben gerufen. Die
reformierten Medien haben eine neue Plattform aufgeschaltet.
Erst gegen Ende des Jahres 2020 wurden dann die Auflagen Schritt für Schritt wieder
etwas gelockert.
Wie bereits erwähnt mussten diverse Veranstaltungen abgesagt werden.
So unter anderem:
+ Ökumenischer Suppentag
+ Bauernhofgottesdienst
+ Waldgottesdienst
+ Ökumenischer Gottesdienst an der Chilbi
+ Seniorenferien
+ Weihnachtsmarkt
+ Frühmorgenandacht

Durchgeführt werden konnten aber trotzdem
°
°
°
°
°
°
°

8 Lesekreis-Abende
36 ordentliche Gottesdienste
7 Abdankungen
4 JUKI- Gottesdienste
Konfirmation mit 10 Konfirmanden/Konfirmandinnen
3 Taufen
712 reformierte Gemeindemitglieder am 31.12.2020

Wir danken allen Beteiligten, die sich in dieser schwierigen Zeit für das kirchliche
Leben eingesetzt haben, recht herzlich. Eingeschlossen in diesen Dank sind
selbstverständlich auch alle freiwilligen Helferinnen und Helfer. Herzlichen Dank auch
allen beauftragten Personen für die Jugendarbeit und die Seniorenarbeit. Ein
spezieller Dank auch an die Sigristinnen und an die beiden Organistinnen.
Ein Grossanteil an der kirchlichen und kulturellen Arbeit hat unser Gemeindepfarrer
Thomas Maurer. Auch ihm ein ganz herzliches Dankeschön.
Ein grosser Dank geht auch an die Gemeindebehörden, die Gemeindeverwaltung, an
die RPK, den Werkdienst sowie an die katholischen und reformierten Kirchgemeinden
in den Nachbardörfern für die gute Zusammenarbeit.

Knonau, 1. Mai 2021
Maximilian Hofmann, Präsident der Kirchenpflege Knonau

