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Gottesdienste
PALMSONNTAG/KARWOCHE/OSTERN

Liebe St. Konrädlerinnen 

und St. Konrädler

Aufgrund der Coronavirus-Krise und den 

Anordnungen des Bundesrates dürfen 

wir bis auf Weiteres keine Gottesdienste 

mehr feiern. Auch die Karwoche und das 

Osterfest werden wir nicht wie gewohnt 

feiern können.

Und doch möchten wir Ihnen ermögli-

chen, die liturgisch bedeutsamen Tage 

zu begehen. Die Kirche und die Kapelle 

stehen weiterhin für das persönliche Ge-

bet offen. An den Sonntagen, während 

der Karwoche, in der Osternacht und am 

Ostersonntag werden wir unsere Kirche 

thematisch gestalten und so die Oster-

woche erfahrbar machen. Wir bieten An-

regungen an: mit Texten, Symbolen, Bil-

dern oder Gebeten, die sie ausgedruckt 

mitnehmen können.

Am Gründonnerstag, am Karfreitag und 

in der Osternacht wird die Kirche bis um 

22.00 Uhr geöffnet bleiben. Wir wün-

schen Ihnen eine besinnliche Karwoche 

und – trotz der Umstände – ein gesegne-

tes Osterfest. Bleiben Sie gesund!

 
HINWEISE

Öffnungszeiten: Kirche und Kapelle sind 

tagsüber für das persönliche Gebet ge-

öffnet. 

Beerdigungen finden im kleinsten Fami-

lienkreis auf dem Friedhof statt. Trauer-

feiern können auf Wunsch zu einem spä-

teren Zeitpunkt stattfinden.

Für Krankensalbungen, Segnungen ver-

einbaren Sie einen Termin. 

Palmzweige finden Sie in der Kirche in 

einem Korb. Bedienen Sie sich!

Heimosterkerzen können Sie in der Kir-

che zum Preis von Fr. 10.– beziehen. Wir 

legen Ihnen gerne auch eine in den Brief-

kasten. Rufen Sie uns an!

Spirituelle Angebote im Internet:
www.kath.ch
www.liturgie.ch/praxis
www.youtube.com/user/KlosterEinsie-
deln/live (Livestream Gottesdienste und 

Gebete)

Beachten Sie auch das TV- und Radio-

programm SRF mit zahlreichen Gottes-

dienstangeboten.

Aus der Pfarrei
VERSTORBENE

Über den Tod hinaus verbunden sind wir 

mit:

Vito Venezia  79 Jahre

Ursula Laterza-Sigrist  71 Jahre

Elia Urbisaglia-Ribeiro  72 Jahre

Rosmarie Zehnder  77 Jahre

Josef Marzell Camenzind  93 Jahre

Lydia Kummer-Brühwiler  100 Jahre

Louise Theres Fuchs-Leuthard 89 Jahre

Martha Niederberger  87 Jahre

In jeder Trauer wohnt das Licht 

der Hoffnung, das Leuchten 

des Morgens und die Sonne der 

Auferstehung.

GRATULATIONEN

 9.4. Rosemarie Bieri 93 Jahre

 10.4. Zita Leuthard 93 Jahre

 13.4. Trudy Haag 91 Jahre

Wir wünschen Ihnen in diesen Tagen vor 

allem eines: Tragen Sie Sorge zu sich!

Herzliche Gratulation!

SOLIDARITÄT

Traditionellerweise gehen 

die Kollekten am Ende der 

Fastenzeit sowie die Ein-

nahmen der Rosenaktion 

und der Suppentage an das 

katholische Hilfswerk Fastenopfer. 

Das Karwochenopfer ist üblicherweise 

für die Christinnen und Christen im Na-

hen Osten bestimmt. 

Da dieses Jahr keine Kollekten aufge-

nommen werden können, bitten wir alle 

Pfarreimitglieder, trotzdem und gerade 

jetzt ihren Beitrag zu leisten für Men-

schen, die ständig in unsicheren Zeiten 

leben. Diese Hilfe ist auch in diesem Jahr 

dringend notwendig!

Herzlichen Dank für alle Einzahlungen 

auf folgende Konten:

Fastenopfer, Luzern: 

Postkonto 60–19 191–7

Heiligland-Verein, Luzern: 

Postkonto 90–393–0

Newsletter
Wenn Sie gerne unseren Newsletter mit 

den aktuellsten Meldungen erhalten 

möchten, senden Sie Ihre Adresse an: 

st.konrad@zh.kath.ch

INFORMATIONEN

Pfarreizentrum, Veranstaltungen
Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Die 

Türe zum Pfarreizentrum ist geschlos-

sen. Läuten Sie bitte beim Eingang.

Öffnungszeiten: 

9.00–12.00 / 15.00–18.00 Uhr.

Erreichbarkeit/Seelsorge
Für die Seelsorge intensivieren wir die 

telefonischen und elektronischen Kon-

takte. Sie erreichen uns per Telefon zu 

den üblichen Zeiten oder per E-Mail.

Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie 

da! Über das Wochenende werden Sie 

auf ein Notfall-Handy umgeleitet.

Personelles
Einige Mitarbeitende sind vor Ort, ande-

re machen Homeoffice.

Pfr. H. Rathgeb übernimmt aktuell keine 

Aufgaben mit persönlichen Kontakten. 

Telefonisch kann er über das Pfarramt 

erreicht werden. 

Hilfestellungen und Hilfe anbieten
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 

Hilfe brauchen oder nutzen Sie das An-

gebot von Katholisch Stadt Zürich:

http://www.solidaritaet-zuerich.ch – so-
lidaritaet@zh.kath.ch – 077 512 30 38

Ebenso können Sie sich bei dieser Ad-

resse oder bei uns melden, wenn Sie Hil-

fe anbieten möchten

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 10.5.

Infolge der sich verschärfenden Situation 

um das Coronavirus hat die Kirchenpflege 

vorsorglich beschlossen, die Kirchge-

meindeversammlung vom 10.  Mai abzu-

sagen. Die Traktanden Jahresbericht und 

Abnahme der Rechnung 2019 sowie die 

Präsentation der Rechnung Pfarrkirchen-

stiftung werden auf die Versammlung vom 

8. November vertagt. Die Jahresrechnung 

2019 von St. Konrad wird auf der Home-

page aufgeschaltet. Die Kirchenpflege 

dankt für das Verständnis und wünscht al-

len Pfarrei angehörigen Zuversicht und vor 

allem: bleiben Sie gesund!

St. Konrad
Kath. Pfarramt St. Konrad, Fellenbergstrasse 231, 8047 Zürich, 
Telefon 044 496 63 63 
www.st-konrad.ch, st.konrad@zh.kath.ch

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.00–11.00/15.00–18.00 Uhr

 18.00–20.30 Uhr (für Schlüsselausgabe)

Pfarradministrator: Hannes Rathgeb, 044 496 63 74

Pfarreibeauftragte: Daniela Scheidegger, 044 496 63 81

Pastoralassistent: Dr. Thomas Ebneter, 044 496 63 75

Jugendarbeiter: Samuel Malapati, 044 496 63 82

Sozialdienst: Angela Kessler, 044 496 63 73

Seelsorger/-in Mary-Claude Lottenbach, 044 414 89 17

im PZ Bachwiesen: Oswald Krienbühl, 044 492 08 62

Sekretariat:  Luzia Müller

 Caterina Filisetti

In Ausbildung: Dominik Diebold

Buchhaltung: Ingrid Kienast

Sakristan: Carlos Sanchez Alarco

Katechetinnen: C. Schlatter/M. Hossle

 N. Uzelac

Hauswart: André Fetz, 044 496 63 88

ÖKUM. AKTION: GEMEINSAM  
BETEN UND KERZEN ANZÜNDEN
Die Schweizer Bischofskonferenz 

ruft zusammen mit der Evange-

lisch-reformierten Kirche Schweiz 

zu einem gemeinsamen Zeichen der 

Hoffnung auf.

Stellen Sie jeweils donnerstags um 

20.00 Uhr eine Kerze sichtbar vor ein 

Fenster oder auf Ihren Balkon und be-

ten Sie für die Erkrankten, für die im 

Gesundheitswesen Arbeitenden und 

für alle, die unter dieser Krise beson-

ders leiden.

Am Hohen Donnerstag und am Oster-

sonntag werden jeweils um 20.00 Uhr 

die Glocken aller Kirchen läuten.
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