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Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die ich auf meine Newsletter erhalten habe. Sie bewe-

gen mich, doch nochmals einen zu schreiben, vor allem, weil wir in dieser Zeit nach Pfingsten ein 

paar "sehr katholische" Feste gefeiert haben, die vermutlich nicht allen so bekannt sind. 

Am Donnerstag, 11. Juni, haben wir Fronleichnam gefeiert, das Fest der Eucharistie. "Vron" bedeu-

tete im Mittelhochdeutschen "Herr", und Lychnam" der Leib. Also Leib des Herrn, Christus. Weil 

das eigentliche Eucharistiefest, die Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl, am Grün-

donnerstag gefeiert wird und damit mitten in die Karwoche fällt, in der eher Zurückhaltung als Fei-

erlichkeit gewünscht ist, hat die Kirche am zweiten Donnerstag nach Pfingsten Fronleichnam ein-

geführt. An vielen Orten gibt es Prozessionen mit dem 

Allerheiligsten in der Monstranz, um zu zeigen, dass der 

Herr überall gegenwärtig ist. Hier finden Sie noch wei-

terführende Erklärungen. Wir glauben, dass Jesus nicht 

nur während des Gottesdienstes gegenwärtig ist, son-

dern auch darüber hinaus im Brot gegenwärtig bleibt. 

Daher werden die konsekrierten Hostien im Tabernakel 

aufbewahrt. 

Im geöffneten Tabernakel in St. Anton, in dem die 

Hostienschale (Ziborium) mit den geweihten Hos-

tien aufbewahrt wird, findet sich an der Rückwand 

ein Lamm mit Siegesfahne: Das Lamm Gottes, das 

für uns geopfert wurde, den Tod aber überwunden 

hat. Auf den Innenflügeln der Tabernakeltüren be-

finden sich zwei Engel, die anbetend vor dem eu-

charistischen Herrn verweilen. 

Jeweils am ersten Freitag eines Monats, dem Herz-Jesu-Freitag, halten wir in St. Anton eine kurze 

Anbetung im Anschluss an die Eucharistiefeier ab. In Maria Krönung geschieht dies jeden Freitag-

abend. Dazu wird eine geweihte Hostie – Christus – in der Monstranz ausgesetzt. Wir haben ver-

schiedene Monstranzen, die unterschiedlich kostbar ist. Die 

schönste von St. Anton ist schwer und wir benutzen sie nur selten 

Damit sind wir bei einem zweiten Fest ange-

langt, das am dritten Freitag nach Pfingsten 

begangen wir: Dem Herz-Jesu-Fest, und, dar-

aus folgend, die Herz-Jesu-Freitage zur Ver-

ehrung des Herzens Jesu. Wir verehren das Herz Jesu als "pars pro toto" und 

meinen damit Christus in seiner Barmherzigkeit. Er hat ein menschliches 

Herz, das um unser Herz und unsere Anliegen weiss. Daher können wir alle 

unsere Anliegen diesem Herzen anvertrauen, das für uns durchbohrt wurde. 

Kaum anderswo kommt uns Gott so menschlich entgegen wie in diesem mit-

fühlenden, sich verzehrenden Herzen Jesu. Leider sind viele Darstellungen 
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des Herzens Jesu kitschig und lenken eher vom eigentlichen Sinngehalt ab als dass sie die Andacht 

fördern würden. Aber die Anbetung an den Herz-Jesu-Freitagen helfen Gott, Gottes Gegenwart 

und hingebende Liebe in der ganzen Schöpfung zu erahnen. 

Am Tag nach dem Herz-Jesu-Hochfest folgt der Gedenktag des Herzens Mariens, der Herz-Mariä-

Samstag. Auch Maria hatte ein mitfühlendes Herz, nicht nur für ihren Sohn, sondern für uns alle. 

Wir verehren sie als Mutter der Kirche und damit unser aller Mutter. Daher ist es für viele sehr 

tröstlich, dem Herzen Mariens ihre Anliegen und Nöte anvertrauen zu können. An den Marien-

samstagen könnten auch einfache Wortgottesfeiern gestaltet oder auch nur für sich selber ab-

gehalten werden. 

Soviel zu den "katholischen Feiertagen". Wir sind dankbar, dass wir wieder öffentliche Gottes-

dienste feiern können. Unser Schutzkonzept bewährt sich, auch wenn das gemeinsame Singen, das 

wir auf ein Minimum reduziert haben, schmerzlich vermisst wird. 

Bis zu den Sommerferien haben wir fast alle Veranstaltungen abgesagt und werden nach den 

Sommerferien den Betrieb so gut es geht wieder aufnehmen. Für die Erstkommunion in St. Anton 

werden wir voraussichtlich zwei Gottesdienste feiern müssen, weil wir mit 35 Kindern nicht genü-

gend Platz hätten. Für die Firmung planen wir gleich vier Gottesdienste anzubieten (50 Jugendli-

che!), alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit, damit die Familien genügend Platz haben. So wird 

uns das Coronavirus vermutlich noch länger einschränken. Aber in unserer Freude an der pastora-

len Arbeit mit Ihnen allen lassen wir uns nicht beeinträchtigen. Wir sind alle voll motiviert, das 

Pfarreileben im Seelsorgeraum wieder "hochzufahren" und auch darüber nachzudenken, was wir 

künftig anders machen werden. 

Übrigens dauert die Aktion Broken Bread, mit der wir 

Lebensmittelpakte für Obdachlose sammeln, weiter an. 

Die Not ist immer noch gross. Am Anfang der Coronakri-

se haben Sr. Ariane und ihre HelferInnen wöchentlich 

200 Pakete abgegeben, jetzt sind es 1400. Helfen Sie 

mit, dass wir die Armen weiterhin unterstützen können! 

Ich grüsse Sie herzlich und wünsche Ihnen viel Segen und 

Kraft. 

Andreas Rellstab, Pfr. 

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

https://maria-kroenung.ch/ 

https://rellstab.blog/ 
 

 

https://liturgie.ch/praxis/wort-gottes-feier/tipps-fuer-die-gestaltung/993-wgf-maria
https://www.kath.ch/newsd/an-der-langstrasse-mit-schwester-ariane/
https://st-anton-zuerich.ch/
https://maria-kroenung.ch/
https://rellstab.blog/

