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 Mitteilungen
NACHBARSCHAFTSHILFE
Jugendliche des Meet you (kath. Ober-
stufenunterricht) unter der Leitung von 
Priska Schmid bieten Hilfe an:
Lebensmitteleinkauf
Abholung von Medikamenten für Kranke 
zu Hause oder andere Botengänge für 
alle hilfsbedürftigen Menschen, und 
Menschen, die aufgerufen werden, zu 
Hause zu bleiben (Risikogruppen).
Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen will, 
melde sich über das katholische Pfarr-
amt 044 713 22 22 an. 
Selbstverständlich werden wir die Hygi-
enerichtlinien des BAG einhalten.
Wir freuen uns, Sie in dieser Zeit unter-
stützen zu dürfen.

UNSERE KIRCHE
Die Kirche ist jeden Tag geöffnet und ab 
dem Palmsonntag können Palmsträuss-
chen persönlich in der Kirche abgeholt 
werden. In dieser Zeit wir die Kirche auch 
gestaltet sein und lädt zum Gebet und 
Verweilen ein. 

HEIMOSTERKERZEN
Sie können Ihre Heimosterkerze bei uns 
auf dem Sekretariat während den Öff-
nungszeiten für Fr. 10.– beziehen.

Liebe Untikinder
Die neue Situation kann auch Neues her-
vorbringen. Ihr könnt eure Eltern, die 
sich bestimmt viele Gedanken und auch 
Sorgen machen um euch, um sich selbst 
und auch um die Grosseltern, unterstüt-
zen. 
Seid freundlich miteinander, helft im 
Haushalt mit, z. B. beim Abwaschen, 
Tisch decken oder Wäsche aufhängen. 
Für die Grosseltern könntet ihr vielleicht 
ein Bild malen?
Wenn ihr es versucht, merkt ihr viel-
leicht, dass den Eltern/Grosseltern zu 
helfen, auch Spass machen kann, wenn 
man zu Hause bleiben muss.
Natürlich sind Freundschaften sehr 
wichtig. Das gilt besonders auch jetzt. 
Pflegt eure Freundschaften weiter, aber 
in einer anderen Form. 
Seid auf diese Weise füreinander da und 
achtet aufeinander. So können wir diese 
Situation in Gemeinschaft bewältigen.
Ich vermisse euch alle sehr und freue 
mich, euch alle bald gesund und munter 
im Unti wiederzusehen.
Alles Gute und Liebe 

Yolanda Haener, Katechetin
 
CORONAVIRUS – GEBET FÜR  
BETROFFENE UND ANDERE
Beten wir für alle Menschen, die am 
 Coronavirus erkrankt sind, für alle, die 
Angst haben vor einer Infektion, für alle, 
die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um 
die Kranken kümmern, für die Forschen-
den, die nach Schutz und Heilmittel su-
chen, dass Gott unserer Welt in dieser 
Krise seinen Segen erhalte. 

Langnau-Gattikon
Kath. Pfarramt St. Marien Langnau-Gattikon, Berghaldenweg 1, 
8135 Langnau a. A., Telefon 044 713 22 22, 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 neueste Nummer vom forum entsteht dieses Jahr in einer besonderen Situa-
tion. Wie Sie alle wissen, fallen alle Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltun-
gen zuerst einmal bis am 19. April, also eine Woche nach Ostern, aus. Im folgen-
den stellen wir alle Massnahmen für diese Zeit zusammen, die aber zu jeder Zeit 
ergänzt oder geändert werden können, falls Bund, Kanton oder die Bistumsleitung 
andere Massnahmen anordnen. 
 
KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN
Alle kirchlichen Veranstaltungen sind abgesagt.

1. Gottesdienstordnung
Gottesdienste mit physischer Anwesenheit der Pfarreimitglieder dürfen leider 
nicht mehr stattfinden.
Der Bischof entbindet daher von der Sonntagspflicht.
Die Lektor/innen und Ministrant/innen sind bis auf Weiteres von ihren Dienst-
pflichten entbunden.
Chilekafi, Kontaktkaffee, Fiire mit de Chliine und Kinderkirche finden nicht statt.

2. Öffnung der Kirche
Die Kirche steht tagsüber für das persönliche Gebet der Gläubigen offen.
Der Mindestabstand ist einzuhalten. Die Weihwasserbecken im Eingangsbereich 
bleiben leer. 

3. Die Feiern der Karwoche und Ostern
Die Liturgien der Feiertage finden nicht statt. Informieren Sie sich dazu beim Ra-
dio und Fernsehen. 
Apéros und Eiertütschen nach den Gottesdiensten entfallen.

4. Religionsunterricht, Katechese und Jugendarbeit
Solange die öffentlichen Schulen geschlossen sind, finden auf allen Schulstufen 
keine kirchlichen Aktivitäten statt: 
Der HGU-, Religions-, Oberstufen- (Meet you 1 und Meet you 2) und der Firm-
unterricht entfallen.

5. Erstkommunion 2020
Die Erstkommunion vom 17. Mai 2020 findet nicht statt.
Die Erstkommunionfeier wird verschoben, bis grössere kirchliche Feiern wieder 
möglich sind. Das Datum wird kommuniziert, sobald das absehbar ist.

6. Firmung
Über die Firmung und die Firmreise werden wir baldmöglichst informieren.

7. Pfarreilager 
Auch das Pfarreilager wird abgesagt. Die Lagerbeiträge werden vollumfänglich zu-
rückerstattet. 

8. Kommunikation
Aufgrund der rasanten Entwicklung der Lage ist die Druckform des Pfarrblatts 
 forum nicht mehr aktuell. Aktuelle Informationen werden publiziert auf unserer 
Homepage www.langnau-gattikon.ch
Im Schaukasten vor der Kirche werden die wichtigsten Informationen veröffentlicht.
Für weitere Auskünfte steht unser Sekretariat, welches jeweils von Montag bis 
Freitag morgens geöffnet hat, unter der Nummer 044 713 22 22 oder per E-Mail: 
pfarramt.langnau@zh.kath.ch zur Verfügung. 
Für Anliegen können Sie mich unter meiner direkten Nummer 
044 713 01 22 oder per E-Mail: jan.bernadic@zh.kath.ch erreichen. 
Ich wünsche Ihnen allen von Herzen gesegnete Ostertage und wenn wir uns auch 
nicht alle persönlich sehen, bleiben wir im Gebet verbunden.
 Ihr Jan Bernadic, Pfr.
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