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Maria, Mutter Gottes und Patronin unse-

rer Kirche und Pfarrei, bitte für uns.

Die Kirche ist weiterhin jeden Tag von 

7.00 bis 19.30 Uhr, ab 1. Juni bis 21.00 Uhr, 

geöffnet und lädt zum Gebet und Verwei-

len ein. 

GEDÄCHTNISSE 

Alle Jahrzeitmessen werden auf später 

verschoben. 

 
Mitteilungen
AUF SPURENSUCHE AN PFINGSTEN 
30. MAI–10. JUNI 2020

Das uralte Symbol des Labyrinths spie-

gelt die Realität des Lebens – Sie sind 

eingeladen, in und um die Kirchen Lang-

nau Neues zu entdecken und den eige-

nen Lebenslinien nachzuspüren.

Der ökumenische Online-Gottesdienst 

vom 7. Juni wird das Thema des Laby-

rinths aufnehmen. Mehr Infos auf  

www.refsihltal.ch und auf unserer Hom-

page www.langnau-gattikon.ch

Nun suchen wir helfende Hände für die-

sen kreativen Tag. Das gemeinsame und 

sicher auch lustvolle Tun kann unsere 

Gemeinschaft nach langer Quarantäne 

wieder stärken. Dürfen wir auch mit dir 

rechnen? Wenn jemand mit Malen am 

Boden Mühe hat und doch dabei sein 

möchte, ist auch Mithilfe beim Verpfle-

gen willkommen. 

Anmeldungen beim Pfarreisekretariat 

Tel. 044 713 22 22 bis 12. Juni. 
Herzlichen Dank. 

Details und Zeiteinteilung dazu erfolgen 

anschliessend persönlich. Wir freuen 

uns auf dich.  Brigitta Biberstein

BOTSCHAFT VON 
BISCHOF PETER BÜRCHER 

FÜR ALLE, DIE EINSAM SIND

Mit grosser Liebe wende ich mich an alle, 

die heute einsam sind.

Ich wurde von einem französischen Lied 

inspiriert für die folgenden Gedanken 

und dieses Gebet:

Ein Gedanke für alle, die einsam sind und 

weinen, weil ich weiss, dass Gott uns nie 

verlässt: 

Dieses Gebet ist für dich.

Ein Gedanke für alle, die vom Alter be-

drückt sind und leiden:

Dieses Gebet ist für dich.

 

Ein Gedanke für alle, die im Gefängnis 

sind und die alles verloren haben:

Dieses Gebet ist für dich.

 

Ein Gedanke für alle, die sich nach den 

geliebten Menschen sehnen:

Dieses Gebet ist für dich.

 

Ein Gedanke für diejenigen, die alle Le-

benshoffnung verloren haben, nach dem 

Tod eines Kindes, nach dem Tod eines 

lieben Menschen:

Dieses Gebet ist für dich.

 

Ein Gedanke für alle, die weit von ihrem 

Land entfernt sind und leiden müssen:

Dieses Gebet ist für dich.

 

Wenn mein Gebet dir beim Tragen deiner 

schweren Last helfen kann, ist mein Ge-

bet für dich.

 

Weil ich weiss, dass Gott dich innig liebt, 

wie auch unsere himmlische Mutter Ma-

ria, und deine wahre Glücksquelle ist   

und dich nie verlässt:

Mein Gebet ist für dich! 

Bischof Peter

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

LABYRINTH-AUFFRISCHUNG  
W E R H I L F T M I T ?

Liebe Männer und Frauen unserer Pfar-

rei

Hat euch in den letzten Wochen auch das 

Pfarreileben mit Begegnungen, Gottes-

diensten und Treffen gefehlt? Hat viel-

leicht jemand einen Spaziergang zur Kir-

che gemacht und festgestellt, dass das 

Labyrinth auf dem Vorplatz dringend ei-

ner Auffrischung bedarf? 

Weil nun die Fesseln der Krisenzeit gelo-

ckert werden, möchten wir die Chance 

nutzen, ein gemeinsames Projekt anzu-

packen: Wir suchen freiwillige Malerge-

hilfen/-innen, um das Labyrinth auf das 

Patrozinium hin wieder frisch erstrahlen 

zu lassen.

Einladung zum «Labyrinth-Malen» 
Samstag, 20. Juni (bei Schlechtwetter 

am 4. Juli)

Fachkundige Vorbereitung und Anlei-

tung zum Malen haben wir gefunden. 

Liebe Pfarreifamilie von St. Marien

Das dritte Hochfest im Kirchenjahr, 

Pfingsten, steht vor der Tür. Leider 

nicht vor der Kirchentür, denn wir kön-

nen noch nicht Gottesdienste feiern. 

Die Kirche bleibt aber offen für das 

persönliche Gebet und das Gebet in 

kleinen Gruppen (mit gebührendem 

Abstand). Wie Sie aber weiter unten 

sehen können, wird das Labyrinth auf 

dem Vorplatz gestaltet sein. Sie sind 

herzlich eingeladen, wie beim Oster-

garten bei der reformierten Kirche, zu 

Pfingsten dieses Labyrinth zu bege-

hen. Es bringt unser Suchen nach Gott 

zum Ausdruck. Wir als Gläubige sind 

immer auf der Suche. Dabei begleitet 

uns Gott auf dieser Suche und ER ist 

zugleich das Ziel im Labyrinth unseres 

Lebens. So lade ich Sie herzlich ein, in 

die Kirche und zugleich vor die Kirche 

zu kommen und auf diese Weise Pfing-

sten zu feiern und zu spüren. Ich wün-

sche Ihnen auch einen guten Ab-

schluss des Monats Mai und einen gu-

ten Start ins «normale» Kirchenjahr 

nach Pfingsten und wünsche mir eine 

baldige kirchliche «Normalität», wo 

wir wieder im Gebäude der Kirche, de-

ren Geburtstag wir an Pfingsten gefei-

ert haben, zusammenkommen kön-

nen.

Ihr Jan Bernadic, Pfr.
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