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Gottesdienste
4. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Samstag, 2. Mai
17.00 Beichtgelegenheit 

18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 3. Mai
10.00 Eucharistiefeier 

Kollekte für Zürcher Theologiestudierende

Dienstag, 5. Mai
19.00 Oase der Anbetung

Mittwoch, 6. Mai
 8.40 Rosenkranzgebet in der Krypta

 9.15 Eucharistiefeier in der Kirche 

5. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Samstag, 9. Mai
17.00 Beichtgelegenheit 

18.00 Eucharistiefeier/Santa Messa

   «Insieme» deutsch/italienisch

Sonntag, 10. Mai 
10.00 Eucharistiefeier

Kollekte zum Muttertag ist für die 

Caritas Zürich bestimmt

Dienstag, 12. Mai
19.00 Oase der Anbetung 

Mittwoch, 13. Mai
 8.40 Rosenkranzgebet in der Krypta

 9.15 Eucharistiefeier in der Kirche

GEDÄCHTNISSE 

Alle Jahrzeitmessen werden auf später 

verschoben. 

Natürlich freue ich mich auf die Zeit, wo 
ich wieder selbst einkaufen gehen kann. 
Doch etwas hat mich diese Corona-Pan-
demie gelehrt: Es ist wichtig, manchmal 
Hilfe anzunehmen (was gar nicht immer 
so einfach ist) und dafür dankbar zu 
sein. Danke Laura! Danke Frau Bani! 
Danke Priska!

Marianne Trottmann 

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

Die Kirche ist weiterhin jeden Tag von 

7.00 bis 19.30 Uhr geöffnet und lädt zum 

Gebet und Verweilen ein. 

Mitteilungen
NACHBARSCHAFTSHILFE

Als es ernst wurde und man uns älteren 

Menschen empfahl, das Einkaufen bes-

ser Jüngeren zu überlassen, freute ich 

mich über die vielen Hilfsangebote, die 

von verschiedenen Seiten gemacht wor-

den sind. Das Angebot der Jugendlichen 

des Meet you (kath. Oberstufenunter-

richt, Leiterin Priska Schmid) finde ich 

sehr sympathisch. Junge Menschen, die 

ihre Zeit für Ältere und Risikogruppen 

zur Verfügung stellen, sind nicht selbst-

verständlich. 

Der Kontakt zu einer geeigneten Person 

war durch Priska Schmid schnell herge-

stellt und nun besorgt Laura für mich 

den wöchentlichen Grosseinkauf. Ich bin 

erfreut, wie kompetent und zuverlässig 

meine Einkäufe erledigt werden. Wichtig 

ist natürlich, dass man genau auf-

schreibt, was man benötigt: Grösse, Ge-

wicht, Anzahl der Lebensmittel, etc. Zu-

dem lohnt es sich vielleicht, auch die 

leeren Packungen des gewünschten Pro-

duktes beizulegen, damit keine Missver-

ständnisse entstehen. Diese Einkäufe 

sind für mich eine grosse Hilfe und ich 

bin Laura (und auch ihrer Mutter, die sie 

mit dem Auto begleitet, um eigene Ein-

käufe zu machen) sehr dankbar.

Nachdem der Bundesrat beschlossen 

hat, dass Personen über 65 Jahre und Ri-

sikogruppen möglichst zu Hause bleiben 

sollen, habe ich erfreut das Angebot von 

Meet you (kath. Oberstufenunterricht 

mit Priska Schmid) gelesen.

Wenn Jugendliche ihre Zeit und Kapazi-

tät für ein solches Projekt zur Verfügung 

stellen, soll es auch genutzt werden.

Nachdem ich meine Nachbarin und mich 

dazu angemeldet habe, kommen einmal 

pro Woche zwei freundliche, junge Men-

schen, um unsere Einkäufe zu erledigen. 

Die Übergabe vor der Haustüre von Ein-

kaufsliste, Geld und nach dem Einkauf 

der Lebensmittel ist so gut organisiert, 

dass kaum eine Ansteckung möglich ist.

Wir sind dankbar für den Einsatz dieser 

vertrauenswürdigen Jugendlichen unse-

rer Gemeinde und können mit der Ein-

haltung der Bundesratsbeschlüsse hel-

fen, die Pandemiezeit zu verkürzen.

Luzia Widmer 
 
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 
VOM 14. MAI

Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde

Aufgrund der aktuellen Situation hat die 

Kirchenpflege am 2. April beschlossen, 

die KGV am 14. Mai abzusagen und die 

beiden Traktanden Jahresrechnung 

2019 und Pfarrwahl Jan Bernadic auf ei-

nen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Die Jahresrechnung 2019 benötigt for-

mal keine Zustimmung durch die Mit-

glieder der Kirchgemeinde für die frist-

gemässe Einreichung bei der Aufsichts-

kommission. Die Abnahme durch die 

Kirchenpflege und die RPK sind dafür 

formal ausreichend. Das Votum durch 

die Mitglieder der Kirchgemeinde kann 

zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Die Jahresrechnung wird nach der Ab-

nahme durch die RPK auf der Homepage 

aufgeschaltet werden.

Auch die Wahl von Jan Bernadic zum Pfar-

rer von St. Marien muss verschoben wer-

den. Hier sind wir in Kontakt mit dem Ge-

neralvikar und haben um eine Verlänge-

rung seiner Pfarradministration gebeten. 

Die Kirchenpflege

Liebe Pfarreifamilie von St. Marien

Das heutige forum sollte einen ersten 

Schritt auf dem Weg zur Normalität 

markieren. Obwohl zum Zeitpunkt der 

Abgabe dieser Nummer noch nicht of-

fiziell bekannt ist, dass Versammlun-

gen und Gottesdienste erlaubt sind, 

haben wir sie in der heutigen Nummer 

aufgeführt. Wir werden Sie sicher in-

formieren, wie es weitergeht. Beach-

ten Sie bitte dazu unsere Aushänge vor 

der Kirche und die Homepage der Pfar-

rei. Am 11. Mai ist wieder Schulunter-

richt. Über den Religionsunterricht 

werden die Eltern von unseren Kate-

chetinnen direkt informiert. Die Fir-

mung im Juni findet nicht statt. Sie 

wird aber noch in diesem Jahr nachge-

holt. Die Morgenwanderung vom Män-

nerverein kann in diesem Jahr auch 

nicht stattfinden. Hier vertrösten wir 

uns auf das nächste Jahr …

So wünschen wir uns ein baldiges 

Ende der Pandemie und hoffen, dass 

wir uns bald in der Kirche und bei un-

seren Veranstaltungen wieder begeg-

nen können

Ihr Jan Bernadic, Pfr.
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