
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Corona-Virus hat das pfarreiliche Leben der letzten zwölf Monate stark beeinträchtigt. 
Fortlaufend mussten infolge der Schutzkonzepte Anpassungen in der Gestaltung des 
Religionsunterrichts, der Gottesdienste und der Kontakte zu den Pfarreiangehörigen 
vorgenommen werden. Dies verlangte von Mitarbeitenden, vor und hinter den Kulissen, ein 
hohes Mass an Flexibilität und mitunter auch Phantasie. Trotz der erschwerten 
Bedingungen wurde überaus engagierte und professionelle Arbeit geleistet. Besonders 
schmerzlich empfanden die Pfarreiangehörigen und das Team die Tatsache, dass an 
Ostern keine physischen Gottesdienste stattfinden konnten. Doch dank der Übertragung 
von im Voraus aufgezeichneten Gottesdienste durch Televista kamen die Feiern aus der 
leeren Kirche in die Wohnstuben der Walliseller*innen. An Weihnachten/Neujahr 2020 
sowie in der Karwoche und Ostern 2021 konnten die Festgottesdienste dank Video-Live-
Übertragung zusätzlich in den Pfarreisaal oder in die Kapelle übertragen werden. Die 
technische Infrastruktur wurde uns freundlicherweise durch Televista kostenlos zur 
Verfügung gestellt, worüber wir sehr dankbar sind. Aufgrund der hohen und ständig 
ändernden Schutzauflagen mussten wir die Feiern der Erstkommunion auf den Herbst 
verlegen, was sich als kluge Entscheidung entpuppte. Dadurch konnten 33 Drittklässler in 
drei Gottesdiensten am Eidg. Bettag Jesus zum ersten Mal im eucharistischen Brot 
empfangen. Dies auch dank der tollen musikalischen Mitgestaltung der Pfarrei-Band. Die 
Firmung Anfang Oktober wurde anstelle des zurückgetretenen Generalvikars Josef Annen, 
von Dr. Martin Kopp, dem ehemaligen Generalvikar der Urschweiz, gespendet. Zur Freude 
der 21 jungen Erwachsenen und deren Angehörigen, die den beeindruckenden Worten und 
Gesten des Firmspenders folgten. Eine stattliche Gruppe von freiwilligen 
Kirchenordner*innen sorgte bei den Festgottesdiensten für die korrekte Befolgung der 
behördlichen Einlassbedingungen in die Kirche und die Schutzauflagen. Um den Kontakt 
zu den Betagten, Alleinstehenden und Kranken nicht zu verlieren, wurden mehrere 
Pfarreibriefe mit entsprechenden Botschaften verschickt und Blumensträusse überbracht; 
zeitweise funktionierte ein Sorgen-Telefon. Den weit über hundert Freiwilligen der Pfarrei 
haben wir auf Weihnachten ein kleines Geschenk nach Hause gebracht, um ihnen zu 
versichern, dass wir sie nicht vergessen haben. Für das Team hiess es, in der Corona-Zeit 
vermehrt Briefe zu schreiben und Telefongespräche zu führen, um den Kontakt 
aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz feierten wir am Patrozinium, dem Antonius-Tag, einen 
festlichen Gottesdienst, der von der Schola des Cäcilienchores schwungvoll mitgestaltet 
wurde. Die Chinder-Chile haben wir Anfang Jahr probeweise auf den Mittwochnachmittag 
verlegt, der in Stufen-Gruppen angeboten stattfand und auf reges Interesse stiess. Mit der 
Zentrumsleitung des AZ Wägelwiesen konnten wir vereinbaren, dass alle 14 Tage ein 
Gottesdienst auf einem je wechselnden Stockwerk in der jeweiligen Abteilung gefeiert 
werden konnte, zur Freude der betagten Bewohner*innen. Im Frühling haben die 
Sozialarbeiterinnen der beiden Kirchen zweimal ein ‘Open-Konzert’ vor den Balkonen des 
WAP organisiert, denen zahlreiche Senior*innen begeistert beiwohnten. Das auch von den 
Walliseller Kirchen mitgeschaffene «Alterskonzept Wallisellen» wurde nach Jahren der 
Vorarbeit Anfang Jahr vom Gemeinderat verabschiedet. Wir sind guten Mutes und 
schauen, trotz vieler Unsicherheiten, mit Gottvertrauen in die kommende Zeit. 
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