
#Coronagedenken 
 
Die Fachstelle Jugend der katholischen Kirche der Region Bern hat sich für den 
29. März, an welchem die Schweiz an der Reihe ist, auf Aufforderung der 
Europäischen Bischofskonferenz, an die Corona-Pandemie zu erinnern, etwas 
überlegt:  
 
„Die ganze Gesellschaft leidet unter Corona – auch Jugendliche und junge 
Erwachsene. Sie können ihr Grosi nicht mehr sehen, sind Zoom-Fatigue, haben 
Mühe mit dem Fernunterricht und verzichten auf Vieles. Deswegen ist die Idee 
entstanden, ein #Coronagedenken im digitalen Raum anzubieten mit einer 
Feier via Zoom um 20.00 Uhr und einer interaktiven Gedenk-Webseite“, sagt 
Meier. Unterstützt wird die Aktion von JUBLA Schweiz, kath.ch und underkath.  
Die virtuelle Gedenkfeier vom 29. März eröffnet Menschen trotz Corona-
Einschränkungen die Möglichkeit, interaktiv und gemeinschaftlich an einer 
Andacht teilzunehmen.  
 
Seit 18.3.2021 ist die Website www.coronagedenken.ch online. „Hier können 
Menschen mit Bild und Text ihre Trauer, Einsamkeit, Ungeduld oder Verzweiflung 
ausdrücken. Aber auch ihre Hoffnung und ihre Dankbarkeit dafür, was weniger 
schlimm kam als gedacht“. Es geht darum, Bilder mit Lichtern zu sammeln – und 
Texte. 
 
Am Tag des Schweizer Corona-Gedenkens, dem 29. März, lädt die Gruppe um 
20 Uhr zu einer Gedenkfeier per Zoom ein. Sie orientiert sich am Konzept „Brot 
und Liebe“ von Kirche Urban Zürich. Und wie läuft die Gedenkfeier ab? «Wir 
wollen unsere Verbundenheit feiern in den schwierigen Seiten des Lebens – und 
unsere Dankbarkeit. Wir teilen Geschichten zu Corona, gedenken in einem 
Ritual der Opfer der Pandemie und teilen Gedanken, Wünsche und Brot“. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten sich „für die Feier eine Kerze, ein 
Stück Brot, ein Glas Wein, Sekt oder Saft bereithalten“, sagt Meinrad Furrer – 
und eine Schnur für den Segenswunsch am Schluss der Gedenkfeier. 
 
„Mit dem 29. März ist es aber nicht getan. Wir sind auch davor und danach für 
die Fragen und Sorgen der Menschen da.“ Mit dem neuen YouTube-Kanal 
„URBN.K“ macht er die Erfahrung, dass viele Menschen einen digitalen 
Kummerkasten wünschen: „Viele machen sich Sorgen. Beruflich und privat. Als 
Kirche sind wir auch dann bei den Menschen, wenn wir sie nicht sehen 
können.“ 
 
Die Bilder können ab sofort auf www.coronagedenken.ch hochgeladen 
werden. Die Gedenkfeier findet am Montag, 29. März, um 20.00 Uhr auf Zoom 
statt. Den Link dafür gibt es hier. 
https://www.kath.ch/newsd/kloster-einsiedeln-corona-gedenken-im-rahmen-
eines-konventamts/  
 


