
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weltweite Krise rund um den Corona-Virus hat auch die Pfarrei Wallisellen nicht 

unberührt gelassen. Der Ausfall von Gottesdiensten und Anlässen sowie des 

Religionsunterrichts sind die Folge. Doch hatte die aussergewöhnliche Ausgangslage die 

Mitarbeitenden motiviert, neue Wege und Möglichkeiten zu finden, um mit den Menschen, 

jungen wie älteren, aber auch mit alleinstehenden und kranken, in Kontakt zu kommen. 

Dies ist vor allem den vielen Freiwilligen und den Mitarbeitenden zu verdanken, die sich 

mit Herzblut für die Gemeinschaft einsetzen. Anlässlich des Frauenstreiktages Mitte Juni, 

setzten Frauen unserer Pfarrei ein Zeichen, dass in unserer Kirche die Gleichberechtigung 

noch lange nicht Tatsache ist. Mit einer Aktion vor der Antoniuskirche und einer Andacht 

haben sie auf ihre Anliegen und Forderungen aufmerksam gemacht. Die Alterskonferenz 

Wallisellen, dem alle wichtigen Player angehörigen, hat inzwischen ein «Altersleitbild» 

verabschiedet. Die generationenübergreifenden Angebote der Pfarrei sind uns ein 

besonderes Augenmerk, auf die wir Wert legen. Dazu gehört der offene, ökumenische 

BiGTiSCH, der meist ein voller Saal beschert und äusserst beliebt ist. Das im Februar zum 

4. Mal durchgeführte Pfarrei-Lager „Wintermäärli“ im Wallis, war mit 45 Teilnehmenden 

(von 3 bis 91 Jahren) erneut ein voller Erfolg. Mehrmals im Jahr werden an Sonntagen 

verschiedene Gottesdienst-Angebote gepflegt. Danach trifft man sich gemeinsam beim 

Café Augenblick. Die Feier der Erstkommunion mit 41 Drittklässlern hatte zum Thema 

‚Jesus – die Brücke zwischen Himmel und Erde“. Eine richtige Holz-Brücke vor dem Altar 

veranschaulichte eindrücklich die Botschaft des Erstkommuniontages. Ein besonderer 

Höhepunkt war vergangenen Herbst die erste Ministranten-Familien-Wallfahrt nach La 

Verna und Assisi ‘auf den Spuren des Hl. Franziskus. Es wurde zu einem unvergesslichen 

Gemeinschaftserlebnis. Die ‘Minis’ sind in der Tat eine lebendige Gemeinschaft mit derzeit 

34 Jungen und Mädchen. Im Bereich des Religionsunterrichts sind im laufenden Schuljahr 

241 Kinder und Jugendliche unterwegs, die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr konstant. Im 

Heimgruppen-Unterricht zählen wir 35 Erstklässler, die von Familienmüttern und erstmals 

durch einen Familienvater begleitet werden. Zum ersten Mal führten wir den traditionellen 

sommerlichen Freiluft-Gottesdienst in der Minigolf-Anlage durch. Trotz heissem 

Badewetter fanden sich einige Dutzend Interessierte zur Feier ein, die von den 

Zweitklässlern mitgestaltet wurde. An Heiligabend gestaltet wir zum zweiten Mal eine 

«Mitsing-Wienacht», mit erfrischenden Weihnachtsliedern und einer eindrücklichen 

Weihnachtsgeschichte. Allgemein konnte man bei den Advents- und Weihnachtsfeiern eine 

leicht erhöhte Beteiligung feststellen. Infolge Pensionierung des langjährigen Organisten 

Felix Egloff konnten wir eine versierte und kompetente Nachfolgerin in der Musikerin 

Tatiana Baumann finden. Mitarbeitende des Pfarreiteams und viele Freiwillige haben sich 

einmal mehr für die Pfarreifamilie St. Antonius eingesetzt. Mit ihrem Engagement zeigen 

sie eine diakonische Kirche, die auf dem Weg ist und dem Evangelium ein Gesicht geben. 

Jeder und jede auf seine Weise. Ob diesem Geschenk können wir dankbar sein. 
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