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Die Gottesdienste gestern und heute haben gezeigt, dass unser Schutzkonzept gut 

funktioniert und wir "so normal wie möglich" unsere Gottesdienste feiern können. 

Dass das weiter so bleibt, hängt von der Eigenverantwortung der Mitfeiernden ab. 

Vielen Dank, dass Sie sich respektvoll an die Regeln hal-

ten! 

Pfingsten ist ein Fest des Lebens: Der Schöpfergeist, der 

Leben schafft, erfüllt die Apostel, die dem Wirken des 

Geistes Raum geben und in allen Sprachen den Menschen 

die Botschaft Gottes bringen. Daran müssen auch wir uns 

heute ausrichten. Sprechen wir die Sprache, die die Men-

schen heute verstehen? Sind wir da, wo wir den Men-

schen wirklich begegnen können? Wir müssen miteinan-

der debattieren, Argumente vorbringen und Gegenargu-

mente anhören, uns streiten und versöhnen, ausprobie-

ren, scheitern und neu beginnen. Der "Creator Spiritus" ist uns verheissen. Wir kön-

nen jeden Tag neu beginnen, jeden Augenblick. Gottes Geist und unsere Hände – ge-

meinsam finden wir neue Wege und neue Formen des Kircheseins. 

Besuche in den Alters- und Pflegeheimen und in den Spitälern sind seit einigen Wo-

chen nur mit einer Hygienemaske möglich. Das ist oft beschwerlich, und die Kommu-

nikation leidet darunter, weil ein grosser Teil der Mimik verlorengeht. Dass es aber 

trotzdem möglich ist, und welche Erfahrungen sie damit gemacht hat, erzählt unsere 

Pastoralassistentin Manuela Andolina auf unseren Webseiten. 

Das Schuljahr ist noch nicht zu Ende, 

doch die Planung für das nächste läuft 

schon auf Hochtouren. Für den Religi-

onsunterricht im neuen Schuljahr 

freuen wir uns über die Kinder der 1. 

Klasse (Jahrgang 1.7.2013-15.7.2014) 

anmelden. Die Eltern erhalten dazu eine 

Einladung mit Anmeldeformular. Sollte 

dies nicht der Fall sein, dürfen Sie sich gerne beim Pfarreisekretariat melden. Natür-

lich sind auch alle Schülerinnen und Schüler der restlichen Stufen, die den Religions-

unterricht bisher nicht besucht haben, eingeladen, im neu einzusteigen. Die Kinder 

und Jugendlichen erfahren und erleben fragend und offen, spielerisch heiter und 

nachdenklich Geschichten der Bibel, lernen das Kirchenjahr, die christlichen Feste 

und deren Bedeutung kennen. Das Katecheseteam ist bemüht, zeitgemäss, kreativ 

und lebensnah zu unterrichten. Der Glaube soll mit unserem Leben und Handeln 

https://st-anton-zuerich.ch/
https://st-anton-zuerich.ch/2020/05/pfingsten/


einhergehen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und stehen für allfällige Fragen 

gerne zur Verfügung. 

Kirchenmusik ist ein wichtiger Teil unserer Verkündigung - Schönheit ist eine der 

Sprachen Gottes. Unser Organist von St. Anton, Heinz Specker, für alle, die unsere 

wunderbare Orgel in Messe, Evensong und Konzert vermisst haben, einige Werke auf 

YouTube hochgeladen. Sie finden die Stücke unter folgenden Links: 

https://youtu.be/uQzYYMKYLIw 

https://youtu.be/dXnLi5S3cgQ 

https://youtu.be/1SHMTIVbqnU 

https://youtu.be/sA-aJ4jDmjI 

Schön, dass die Orgel inzwischen wieder in Echt-

zeit erklingen kann! 

Auch in Maria Krönung hat die Orgel die ersten Gottesdienste wieder begleitet. Unser 

Organist, Andrea Scarpa, hat die letzte Orgelvesper, die leider noch ausfallen musste, 

aufgenommen. Die Links finden Sie auf der Webseite von Maria Krönung. 

Sr. Ariane Stocklin und Pfr. Karl Wolf, die verantwortlich sind für die Aktion Broken 

Bread, haben allen, die die Obdachlosen unterstützen, einen Dankesbrief geschrie-

ben, in dem sie auch die aktuelle Situation schildern. Der lesenswerte Brief ist über 

unsere Webseiten verfügbar. 

Damit beende ich meine persönliche Reihe von Newslettern. Wir werden hoffentlich 

bald in der Lage sein, Ihnen einen Newsletter der beiden Pfarreien zustellen zu kön-

nen, die mithilfe eines Programms unsere Veranstaltungen automatisch aufnimmt 

und in eine schöne Form bringt. Gerne behalte ich Ihre E-Mailadresse und werde 

Ihnen, sobald wir soweit sind, den neuen Newsletter zukommen lassen. Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit in den vergangenen Wochen und Ihre Rückmeldungen! 

Ich grüsse Sie herzlich und wünsche Ihnen die Kraft, Freude und Inspiration des Heili-

gen Geistes! 

Andreas Rellstab, Pfr. 

https://st-anton-zuerich.ch/ 

https://maria-kroenung.ch/ 

https://www.youtube.com/channel/UCtKqpCAO1T6b5_di3J_cbwQ 

https://rellstab.blog/ 
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