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Gottesdienste
17. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Samstag, 27. Juli
17.00 Beichtgelegenheit

18.00  Eucharistiefeier

Sonntag, 28. Juli
10.00 Eucharistiefeier

 

Kollekte für Ärzte ohne Grenzen

Dienstag, 30. Juli
19.00 Oase der Anbetung in der Kirche

Donnerstag, 1. August
10.00  Eucharistiefeier in der Kirche

18. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Samstag, 3. August 
17.00 Beichtgelegenheit

18.00  Eucharistiefeier 

Sonntag, 4. August
10.00  Eucharistiefeier

Kollekte für Epilepsiestiftung, Zürich

Dienstag, 6. August
19.00 Oase der Anbetung in der Kirche

Mittwoch, 7. August
 8.45 Rosenkranzgebet in der Krypta

 9.15 Eucharistiefeier in der Krypta

Donnerstag, 8. August
10.00 Eucharistiefeier in der Sonnegg

Aus unserer Pfarrei
VETERANEN- 

VERWÖHN-ESSEN (VVE)  
DES MÄNNERVEREINS

«Urlaub mit Verwöhnessen». So preisen 
manche Ferienorte und Hotels ihre An-
gebote an. Beim katholischen Männer-
verein der Pfarrei Langnau-Gattikon fin-
det sich das Verwöhn-Essen schon seit 
einigen Jahren immer am letzten Freitag 
im Juni zuverlässig im Kalender. Am 
28.  Juni war es diesmal so weit. Ver-
wöhn-Essen ist aber nur die halbe Be-
zeichnung. VVE steht für Veteranen-Ver-
wöhn-Essen. Ab 65 Jahren und älter 
kann man sich kulinarisch verwöhnen 
lassen. Ein Segen, dass beim Verfasser 
dieser Zeilen auch die Mitarbeit im Vor-
stand des Männervereins ausreicht, um 
dabei sein und fleissig mitessen zu kön-
nen. Mit Piccata alla milanese mit Tagli-

atelle als Hauptgericht und dreierlei 
Mousse zum Dessert traf das bewährte 
Kochteam den Geschmack der schmau-
senden Männer. Bei einem Steh-Apéro 
begrüsste man sich und tauschte sich zu 
Beginn des Abends aus, der sich im wei-
teren Verlauf zu einem sehr gemütlichen 
Anlass mit guten Gesprächen, gespickt 
mit dem einen oder anderen Witz, gera-
de auch religiösen Inhalts, entwickelte. 

PAss Jochen Lang

VERSÖHNUNGSWEG 2019

Langnau-Gattikon
Kath. Pfarramt St. Marien Langnau-Gattikon, Berghaldenweg 1, 
8135 Langnau a. A., Telefon 044 713 22 22

Homepage: www.langnau-gattikon.ch

Pfarradministrator: Jan Bernadic

Telefon 044 713 01 22

E-Mail: jan.bernadic@zh.kath.ch

Pastoralassistent: Jochen Lang

Telefon: 044 713 27 20

E-Mail: jochen.lang@zh.kath.ch 

Italiener- Don Gabor Szabo,

seelsorger: Tel. 044 725 30 95

Sekretariat: Angelika Würmli/Caroline Salzmann

E-Mail: pfarramt.langnau@zh.kath.ch

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.30–11.30/

 Di 13.30–15.30 Uhr

Telefonzeiten: Mo–Fr 8.30–11.30 Uhr

Liebe Pfarreifamilie von St. Marien

Die Ferienzeit ist eine besondere 

Zeit. Das Wort «Ferien» hat dabei für 

viele einen geradezu magischen 

Klang. Es steht für Freiheit, Unab-

hängigkeit, Frieden und anderes 

mehr. In den Ferien haben wir keinen 

Stress (oder sollten es zumindest 

nicht haben), keine Termine, keine 

Verpflichtungen. Wir können uns von 

der Last des Alltags befreien, uns an 

Leib und Seele erholen, damit wir 

nach unserer Rückkehr wieder voller 

Elan den nicht immer leichten Alltag 

mit seinen Aufgaben und Sorgen be-

wältigen können. 

Den Alltag in St. Marien konnte ich 
jetzt auch miterleben. Ich durfte 
auch schon viele Pfarreimitglieder 
kennenlernen und habe zahlreiche 
Freiwillige getroffen, die für die Pfar-
rei im wahrsten Sinne des Wortes 
«unbezahlbar» sind. Denn die Ange-
stellten allein können ohne sie nicht 
alles «machen». Andererseits wollen 
wir alle nicht nur eine funktionieren-
de, sondern lebendige Pfarrei sein. 
Und dazu gehört eben auch der Ein-
satz und die Mitarbeit von Men-
schen, die ihre Zeit und ihre Fähig-
keiten in den Dienst aller stellen. Da-
für sind wir auch alle dankbar. Die 
Kirchenpflege lädt sie dann nach den 
Sommerferien zu einem Dankeses-
sen ein. Ich freue mich auch zu se-
hen, dass wir ein sehr gutes Mitein-
ander der Gremien, Kirchenpflege, 
Pfarreirat und der Vereine haben. 
Das schafft eine gute Atmosphäre 
und ein angenehmes Klima im Alltag. 
Ich jedenfalls freue mich auf jeden 
Tag und hoffe, dass ich mir schnell 
die vielen Namen und Gesichter ein-
prägen kann. Erfahrungsgemäss 
braucht es für einen neuen Pfarrer 
ein Jahr, um die Pfarrei richtig ken-
nenzulernen und dann auch die Wei-
chen für eine gute Zukunft und ein 
Miteinander auf dem gemeinsamen 
Glaubensweg zu stellen. In diesem 
Sinne wünsche ich allen eine gute 
(Ferien-)Zeit und grüsse Sie herzlich. 

Ihr Jan Bernadic, Pfr.

Am Samstag, 29. Juni, sind die Kinder der 
4. Klasse zusammen mit ihren Vertrau-
enspersonen den Versöhnungsweg ge-
gangen. Nach einer ruhigen Einstim-
mung setzten sie sich in verschiedenen 
Stationen mit ihrem Verhalten in den Be-
reichen Familie, Schule, Freizeit, Natur 
und mein Verhalten gegenüber Gott aus-
einander. In der Kirche hatten sie noch-
mals bei einer kurzen Besinnung Gele-
genheit, das Erfahrene zu verarbeiten, 
bevor sie zu Pfarrer Jan Bernadic zum 
Beichtgespräch gingen. Anschliessend 
durften die Kinder den Neuanfang 
schöpferisch umsetzen, indem sie klei-
ne Blumentöpfe bemalten und eine 
Scherbe hineinlegten, bevor sie Kresse-
samen pflanzten. So werden die Kinder 
zu Hause daran erinnert, dass, auch 
wenn etwas zerbrochen wurde, mit viel 
Pflege und Freude etwas Schönes ent-
stehen kann.
Wir danken allen Kindern und ihren Ver-
trauenspersonen, dass sie sich mit 
grosser Bereitschaft engagiert und ehr-
lich mit dem Thema Versöhnung ausein-
andergesetzt haben.

Yolanda Haener, Katechetin

LINE-DANCE-KURSE AB AUGUST

Tanzen zu Country-Musik in Reihen und 
Linien vor- und nebeneinander. Line 
Dance macht nicht nur Spass, es ist auch 
gut für Koordination und Gedächtnis.
Die neuen Kurse von myfitanddance.ch, 
die von Bernadette Vojacek erteilt wer-
den, beginnen am Montag, 19. August, 
um 17.00 Uhr im Pfarreisaal.
Anmeldung und Auskunft Ursula Hodel, 
Telefon 076 572 04 59 oder kfvlg@zh.
kath.ch.

Voranzeige 
• Samstag, 24. August, Pfarreifest 

Beginn um 16.00 Uhr mit Gottesdienst
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