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FROHE OSTERN –  
Neues, ewiges Leben in 
Christus – Halleluja 
jeden Sonntag feiern, nicht 
nur an Ostern! 
Vorläufigkeit auf Erden bleibt
• Vorläufig und bis am 19. April finden in 

St. Martin Meilen keine öffentlichen 

Gottesdienste und Anlässe statt.  

Ihr Pfarreiteam hat die Gottesdienste 

in der Karwoche und an Ostern gefeiert, 

verbunden mit Ihnen zu Hause.

Für alle weiteren Gottesdienste und 

Anlässe verweisen wir auf unsere Web-

seite, unsere Aushänge und vor allem 

den Meilener Anzeiger, der jede Woche 

zuverlässig in alle Haushalte von Mei-

len ausgeliefert wird.

Alle Mitarbeitenden des Pfarrei-Teams 

freuen sich, von Ihnen zu hören und Ihre 

Wünsche zu erfüllen, so weit es nur 

geht. Telefonieren Sie uns!

• Vorläufig und bis am 26. April – bis zum 

Ende der Frühlingsferien – werden alle 

Kinder und Jugendlichen des kath. Re-

ligionsunterrichts von ihren Lehrkräf-

ten persönlich telefonisch kontaktiert 

und erhalten die Unterrichtsmateriali-

en als Fern-Unterricht zugestellt. Nach 

dem 26. April werden wir uns an die 

Vorgaben der Schule Meilen halten. Sie 

werden rechtzeitig von uns informiert.

Bitte melden Sie sich bei Ihrer katholi-

schen Katechese-Lehrperson, falls Ihr 

Kind bisher noch nicht telefonisch kon-

taktiert worden ist oder Sie eine Frage 

haben.

• Wie bisher bleibt die Martinskirche 

Meilen von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, 

für Ihr Gebet, für Ihr Anzünden einer 

Gebetskerze, für Ihr Abholen eines ge-

segneten Palmzweiges für Ihren Herr-

gotts-Winkel zu Hause, für Ihr Abholen 

einer gesegneten Heimosterkerze, für 

Ihr Abschreiten des Kreuzweges  Christi 

und das Abschreiten Ihres Kreuzweges 

mit Jesus Christus, der Sie an der Hand 

nimmt.

• Wie bisher verbinden wir unser Gebet 

mit unseren Taten der Liebe, also un-

sere Beziehung und tägliche Begeg-

nung mit Gott und unseren Mitmen-

schen.

• Wie bisher wollen wir jeden manipu-

lierten Gegensatz von Glaube und Ver-

nunft vermeiden. Denn der Glaube 

setzt die Vernunft voraus und vervoll-

kommnet die Vernunft. Das heisst kon-

kret: Nach dem Aufwachen und vor 

dem Zubettgehen gehört unsere Auf-

merksamkeit Gott, dazwischen uns 

selber und unseren Mitmenschen.

• Wie bisher achten wir ganz selbstver-

ständlich auf die Weisungen unserer 

staatlichen und kirchlichen Behörden, 

gläubig, demokratisch, föderalistisch 

und subsidiär. Wir vermeiden jeden 

Aberglauben und manipulierte Gegen-

sätze zwischen Kirche und Staat, zwi-

schen Staatsgewalt und Demokratie, 

zwischen Staat und sozialer Marktwirt-

schaft, zwischen Arbeitgebern und Ar-

beitnehmern und ihren Vertretungen.

Alle ergänzen sich, die Kirche, der Staat 

und die soziale Marktwirtschaft, und 

müssen im lebendigen und solidari-

schen Austausch bleiben – in jeder Kri-

se, generationsübergreifend. 

Die junge Generation muss arbeiten 

können, damit die ältere Generation 

und alle bedürftigen Mitmenschen gut 

umsorgt sein können in einem nachhal-

tig finanzierten Gesundheits- und So-

zialsystem. 

• Die Medizin darf nicht schädlicher sein 

als die Krankheit, wobei die Dosis das 

Gift macht. Auf allen Seiten und bei al-

len Entscheiden braucht es Vernunft, 

Augenmass und Verhältnismässigkeit.

Aberglaube, Fanatismus, Ideologie und 

Perfektionismus sind der Feind des 

GUTEN, der Feind Gottes und Seiner 

Schöpfung.

Gott hilft uns in unserer Bewährungs- 

zeit auf Erden.

Meilen
Katholisches Pfarramt St. Martin, Stelzenstrasse 27, 8706 Meilen 
E-Mail: sekretariat@kath-meilen.ch 
Telefon Sekretariat 044 925 60 60: 8.30–11.30 Uhr/www.kath-meilen.ch

Pfarrer: Otmar Bischof, 044 925 60 62

 otmar.bischof@zh.kath.ch

Sekretärin: Rossana Bellusci, 044 925 60 60

Sakristan: Pascal Nydegger, 079 797 67 81

Pastoralassistentin: Heidi Kallenbach, 044 925 60 66

 heidi.kallenbach@kath-meilen.ch

Pastoralassistent: Olivier Walser, 044 925 60 64

 o.walser@kath-meilen.ch

Zum Muttertag – DANKE!
IN SPE: SONNTAG, 10. MAI, 
10.30 UHR MIT ANNINA UND  
CORINA GIERE

Pfingsten mit Heike Richter
IN SPE: SONNTAG, 31. MAI 2020, 
10.30 UHR

Papst betet allein, aber 
nicht einsam
Am Freitag, 27. März 2020 betete 

Papst Franziskus im Regen auf dem 

menschenleeren Petersplatz für ein 

Ende der Corona-Pandemie und pre-

digte Klartext, alleine aber nicht ein-

sam. Zum Abschluss spendete er 

den Segen «Urbi et orbi» (für Rom 

und den ganzen Erdkreis), den er 

sonst nur zu bestimmten Terminen 

erteilt.

Das hat noch kein Papst vor ihm ge-

tan: Mit dem Gebet auf dem Peters-

platz und dem feierlichen Segen 

«Urbi et orbi» hat Papst Franziskus 

eine historisch beispiellose Geste 

gesetzt. Auf den Stufen vor dem Pet-

ersdom betete er für ein Ende der Co-

rona-Pandemie. In einer eindrückli-

chen und an Deutlichkeit nicht zu 

überbietenden Predigt kritisierte er 

Allmachtsdenken, Gewinnsucht und 

Rücksichtslosigkeit gegenüber be-

nachteiligten Menschen und ökolo-

gischen Ressourcen.

«Wir haben unerschrocken 
 weitergemacht in der Meinung,
dass wir in einer kranken Welt

immer gesund bleiben würden».
Papst Franziskus

Gleichzeitig würdigte er alle Men-

schen, die sich für eine Überwindung 

der Krise einsetzen und nannte ne-

ben medizinischem Personal na-

mentlich die Kassiererin im Super-

markt, Reinigungspersonal und Frei-

willige. Viele hätten verstanden, dass 

niemand sich allein rettet.

Nach stillem Gebet vor dem ausge-

setzten Allerheiligsten erteilte Papst 

Franziskus mit der Monstranz den 

feierlichen Segen «Urbi et orbi».

Katholische Kirche im Kanton Zürich

Bild: spiegel.de
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