
 

 

Ursprünglich wollte ich im März 2020 eine neue Version unserer News aus der Jugendseelsorge erstellen. 
Leider kam mir ein kleines, aber wie sich herausstellen sollte, recht agressives Virus mit Namen „Corona“ in die Quere. 
Am Anfang war nur klar, dass nichts klar war. Ich war mit der neuen Situation überfordert und die ganze Welt um mich herum 
auch. Dann folgte der partielle Lockdown. Unsere Jugendarbeit, so wie wir sie uns gewohnt und sie uns lieb geworden war, 
konnte nicht mehr stattfinden. Offener Jugendtreff zu, Ministrantenarbeit verschoben, Firmbegleiter-Ausbildung und -Reise verscho-
ben, konventionelle, kirchliche Arbeit generell eingestellt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden erstmal per Anweisung 
in‘s Home-Office geschickt. 

 
Mir wurde schnell klar, dass eine funktionierende Jugendseelsorge nur weitergeführt werden konnte, wenn der Kontakt zu den 
Jugendlichen aufrecht erhalten bleibt. Physischer Kontakt war ja jetzt verboten, also mussten neue Ideen kreiert und umgesetzt 
werden. Also Fotograf wusste ich natürlich, dass sich mit meinen Profikameras durchaus auch filmen liess und so habe ich mich 
für diverse Filmprojekte einspannen lassen. In unserer Pfarrei St. Laurentius begannen wir jede Woche eine Messe aufzuzeichnen. 
Im Rahmen der Jugendseelsorge folgten diverse Kurzinputs wo ich auch selber vor der Kamera stand. Diese Videos wurden an-
schliessend auf den YouTube-Kanal unserer Kirchgemeinde geladen und über die Homepage und andere Medien verbreitet. 
 
Unterdessen befinden wir uns wieder physisch vor Ort und versuchen, die Arbeit in regelmässige Bahnen zu lenken. 
Gar nicht so einfach, da immer noch eine grosse Unsicherheit herrscht. 

Ich danke Ihnen für ihre Geduld und Wertschätzung. Gemeinsam schaffen wir auch diese Krise. 

 

                                           

                        Mauro Callegari 
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Sehr seltene, nachtleuchtende Wolken über Rorschach. 

Mehr dazu am Schluss dieser News 



 

 

Fotoworkshop 16. März 2019 
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Auch dieses Jahr fand bereits der dritte Fotoworkshop statt. 

Grundlagen der klassischen Fotografie wurden mit den Grundlagen der Detailwahrnehmung verknüpft und in praktischen  

Übungen in der Natur vertieft. Diese Übungen helfen, den persönlichen Alltag besser zu erkennen und nachhaltiger 

meistern zu können. 
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Teilnehmer– und Teilnehmerinnen am Fotoworkshop 2019 

Gebetsnacht 2019 

Auch dieses Jahr fand die unterdessen traditionelle Gebetsnacht von Gründonnerstag auf Karfreitag statt. 
Zusammen gedachten wir der letzten Nacht, die Jesus vor seiner Verhaftung und Hinrichtung mit seinen Jüngern am Ölberg 
verbrachte. 

Eine schöne Schar Besucherinnen und Besucher nutzten die Ateliers, die Gebets- und Gesprächsmöglichkeiten. 
Ob beim Rosenkranzknüpfen, bei der Filmvorführung, beim Gebet oder beim Feuerposten, keiner konnte sich der  
speziellen Atmosphäre des Gründonnerstages entziehen. Die Kirche und unser Zentrum steht in dieser Nacht allen Besucher und 
Besucherinnen offen. Ob nun für eine spirituelle Erfahrung, ein seelsorgerliches Gespräch oder einfach um Gemeinschaft 
zu pflegen. 

Ein spezieller Dank geht an alle fleissigen Helfer und Helferinnen, die diese Gebetsnacht mit ihrer Mithilfe erst möglich 

gemacht haben. 
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Fotoauswahl Gebetsnacht 2019 

Alle Fotos © callegarifoto.ch 
Leiter der Pfadi NEWA helfen mit an der Feuerschale 

Rosenkranzknüpfen 
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Taizé-Reise des Firmkurses 2019 
 

Dieses Jahr fuhren wir mit unseren Firmlingen über Auffahrt nach Taizé ins Südburgund. 
Vom Wetterglück begleitet, tauchten wir von Donnerstag, 30.5. bis Sonntag, 02.06.19 ab in die Welt der Bruderschaft von 
Taizé. Die speziellen Gebete und Gesänge, die Begegnung mit tausenden von anderen Jugendlichen und die einfache Lebens-
art hat Seele und Herz berührt. Die täglichen Bibeleinführungen und die Begegnung mit einem Bruder aus Taizé liessen nie 
Langeweile aufkommen. 

Ein besonderer Dank geht an die diesjährige Firmgruppe ohne deren Hilfe diese Reise kaum hätte durchgeführt werden  
können. 

                                     Alle Fotos   © callegarifoto.ch 

Firmleitung & Firmbegleiter 

Zeltstadt in Taizé 

                                                                                         Lichtnacht 

Alle Teilnehmer– und Teilnehmerinnen 
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Pfarreifest 2019 
Traditonell findet unser Pfarreifest eine Woche vor Sommerferienbeginn statt und immer trägt unsere Pfadi dazu bei, 
dass wir draussen vor Sonne, Wind und Regen geschützt sind. 

Der Pfadi und allen Helfern ein herzliches Dankeschön. 
 
Die Fotos geben einen guten Einblick ins Geschehen. 

  Alle Fotos © callegarifoto.ch 
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Ökumenische Jugendreise Paris 2019 
PARIS, Stadt der Liebe und viel mehr… 

 

In der letzten Herbstferienwoche 2019 fuhren wir im Rahmen der offenen Jugendarbeit Wülflingen und der Pfarrei Dielsdorf 

mit 16Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren nach Paris. Im gemütlichen TGV konnten bei der Hinfahrt bestehende Kontak-

te vertieft werden. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich noch nicht kannten, hatten die Möglichkeit, sich erst mal rich-

tig kennen zu lernen und nach einer kurzweiligen Fahrt erreichten wir dann schon um die Mittagszeit diese spannende Stadt. 

Mit der Metro (gar nicht so einfach die richtige Strecke herauszulesen) erreichten wir dann dank unserem Paris-Kenner Mau-

ro unser etwas ausserhalb liegendes Hotel. Nach dem Einchecken und Zimmerbezug gings dann schon zur ersten Erkundung 

in die Innenstadt. Von der Panoramaterrasse des Hochhauses "La Tour Montparnasse" genossen wir die grandiose Skyline 

dieser Millionenstadt bei Nacht und konnten uns schon mal einen ersten Überblick verschaffen. 

Höhepunkte unserer Entdeckungsreise waren sicher der Eifelturm bei Tag und bei Nacht, die Basilika Sacre Coeur mit der 

Kuppelbesteigung, der Invalidendom mit dem Sarg von Napoleon, die berühmte „Champs-Élysées“ mit dem Triumpfbogen und 

all den chicen Geschäften, dem Tuileriengarten, Die Kathedrale Notre Dame und Shopping im ehrwürdigen riesigen Kaufhaus  

Galerie Lafajette. 

Für jeden Geschmack war also auf dieser Reise etwas Spannendes mit dabei und die Stimmung in der Gruppe war sehr gut. 

Nach fünf interessanten und vollbepackten Tagen kamen wir dann Freitag-Nacht müde, aber mit reichen Erfahrungen wieder 

zurück nach Hause. 
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  Ankunft Friedenslicht 2019 aus Bethlehem 
 

Auch dieses Jahr hat die Jugendseelsorge am Sonntag, 15.12.2019 das Friedenslicht aus Bethlehem am Bürkliplatz am Zürich-
see abgeholt. 

Mehrere hundert Personen erwarteten das Friedenslicht, das erst mit dem Flugzeug aus dem heiligen Land, dann mit dem 
Zug und anschliessend mit dem Schiff bis an die Schiffländi herangefahren wurde. Kurz nach 17:00 Uhr legte das Friedens-
licht-Schiff an und eine Delegation von Sternsingern brachte das Friedenlicht an Land, wo es an die wartenden Menschen 
verteilt wurde. Sehen Sie auf den Fotos selber, was für eine feierliche Stimmung bei der Weitergabe des Lichtes von Kerze 
zu Kerze, von Laterne zu Laterne herrschte. 

Das Friedenslicht wurde dann zu uns in die Pfarrei St. Laurentius gebracht, wo es bei der Eröffnung des Adventsfensters 
das erste Mal abgeholt werden konnte. 

                 Alle Fotos © callegarifoto.ch 
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           Alle Fotos © callegarifoto.ch 

Sternsingertag 11. Januar 2020 
Am Samstag-Nachmittag, 11. Januar 2020 waren wir wieder mit einer Gruppe Sternsinger im Quartier  
Wülflingen unterwegs und sammelten für das Missio-Projekt. 

Mit viel Elan, gutem Willen und flotten Schritten durften wir vielen Wülflingern mit unserem Sternsingerlied eine Freude 
bereiten. Das Segensgebet (Segen über das Haus und die darin wohnenden Personen) im Wechsel von den Sternsingern ge-
spendet und die Abgabe des Segensklebers zur Anbringung an der Eingangstüre rundete jeweils jeden Besuch ab.  

Es war sehr bewegend, wie emotional manche Menschen auf den Sternsingerbesuch reagierten und ihrer Freude freien Lauf 
liessen. 

Wir danken Ihnen für ihre wertvolle Spende und unseren Sternsingern für ihren wichtigen Dienst für  
andere Kinder auf dieser Welt. Wir wünschen Ihnen für das laufende Jahr alles Gute und Gottes reichen Segen. 

                       

                  Mauro Callegari & Margarete-Maria Romano 
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Aufgrund der Corona-Pandemie erklärte der Bundesrat 
am 28. Februar 20 die „besondere Lage“.  
Am 16. März 20 folgte dann die „ausserordentliche Lage“..  
 

Neue Zeiten erforderten neue Ideen.. 

Physischer Kontakt ist nicht mehr möglich. Am Anfang sind wir alle mit der Situation überfordert. 
Doch schnell wird klar, dass der Kontakt zu den Menschen aufrecht gehalten werden muss. 
Virtuelle Kommunikation in Form von Videos wird zum wichtigen Tätigkeitsfeld während dieser schwierigen Zeit.  

Unsere Videos finden Sie auf YouTube unter dem Begriff „Katholische Kirche in Winterthur“ 
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Wussten Sie… 
 
.. dass es nachtleuchtende Wolken gibt? 

 
Ja, Sie haben richtig gelesen, es existieren sehr seltene Wolken, die die Sonnenstrahlen weit nach Sonnenuntergang reflektieren 
können. Diese speziellen und recht seltenen Wolken entstehen in Mitteleuropa zwischen Juni und Juli (also in den Monaten 
um die Sommersonnenwende). 

 
Diese nachtleuchtenden Wolken (engl. NLC „noctilucent clouds“) sind Ansammlungen von Eiskristallen oberhalb der Mesosphäre. 
Dort wird das absolute Temperaturminimum der Erdatmosphäre erreicht. Aufgrund ihrer grossen Höhe werden NLC‘s weit nach 
Sonnenuntergang von der Sonne angestrahlt und damit „zum Leuchten“ gebracht. Sie werden erst sichtbar, wenn die Sonne 
6-16 Grad unter dem Horizont steht. Da der übrige Horizont um diese Uhrzeit bereits dunkel ist (Abend) oder noch dunkel ist 
(Morgen), scheinen die Wolken im Dunkel der Nacht richtig zu leuchten. 

 
Da es leider keine verlässliche Vorhersage für diese nachtleuchtenden Wolken gibt, braucht es für eine allfällige Sichtung viel 
Geduld und einen wolkenfreien Himmel. 

 
Hier sehen Sie ein Bild von NLC‘s das ich Anfangs Juli 2020 in den frühen Morgenstunden über dem Bodensee einfangen durf-
te. Als Zugabe sieht man Oben neben dem Baum auch noch den Kometen Neowise der alle 6800 Jahre von der Erde aus zu 
sehen ist. 
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Ausblick 
 

Im Moment (Ende August 2020) befinden wir uns immer noch inmitten der Corona-Pandemie. 
Die Fallzahlen nehmen leider eher zu und niemand weiss, wie sich die Lage in naher Zukunft entwickeln wird. 

 
All‘ unsere Aktivitäten planen wir eher kurzfristig und in klarer Übereinstimmung mit den geltenden Schutzkonzepten 

unserer Kirche.  
 

 

Mir spendet dieser Auszug aus dem Psalm 139 sehr viel Kraft und Zuversicht. 
Diese Kraft und Zuversicht Gottes wünsche ich Ihnen in dieser besonderen Zeit. 

Gott segne Sie. 
 
 

„Ein Lied von David. HERR, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch.   
Ob ich sitze oder stehe – du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke.  Ob ich 
gehe oder liege – du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich an-
fange zu reden, weißt du, was ich sagen will.  Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 

deine schützende Hand über mir.  
Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand; es ist mir zu hoch, ich kann es 
nicht begreifen!  Wie könnte ich mich dir entziehen; wohin könnte ich fliehen, ohne dass du 

mich siehst?   
Stiege ich in den Himmel hinauf – du bist da! Wollte ich mich im Totenreich verbergen – 
auch dort bist du!  Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im 
äußersten Westen, wo sie untergeht,  dann würdest du auch dort mich führen und nicht 

mehr loslassen.“ 

Ihr Mauro Callegari 


