
 „Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt.“ Spr 16,9 

Es ist uns ein Anliegen, auch in Anbetracht der Einschränkungen im öffentlichen Pfarreileben 

mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und Sie seelisch und sozial zu begleiten. Wir haben einige 

alternative Angebote zusammengestellt und freuen uns, wenn Sie das eine oder andere in 

Anspruch nehmen.  

 Die Kirchen sind geöffnet und laden zu Stille und Gebet ein. Opferkerzen dürfen gratis 

entzündet werden. 

 Eine Fürbittbox steht in den Kirchen bereit für Ihre Gebetsanliegen. Mehrmals 

wöchentlich wird stellvertretend für die ganze Pfarrei privat die Eucharistie gefeiert. 

Dabei werden die Anliegen aus der Fürbittbox im Gebet vor Gott getragen. 

 Auf das Wochenende hin liegen die liturgischen Texte mit einer Sonntagspredigt in 

den Kirchen auf und werden auf der Homepage publiziert oder werden auf Wunsch per 

Post zugesandt. Bitte melden Sie sich beim Sekretariat. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrei stellen sich für Einkäufe und Botengänge 

zur Verfügung. Wenn Sie das Haus nicht oder nur schwerlich verlassen können, melden 

Sie sich bitte telefonisch zu den Öffnungszeiten beim Sekretariat. 

 Da direkte Begegnungen und Gespräche nur sehr eingeschränkt möglich sind, bieten wir 

Telefonseelsorge an. Melden Sie sich telefonisch zu den Öffnungszeiten beim 

Sekretariat, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder das Bedürfnis haben, am Telefon zu 

beten oder gesegnet zu werden. Ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin wird Sie 

kontaktieren.  

 Zu folgenden Zeiten ist ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin in den Kirchen 

anwesend:  

o Dienstag, 14 – 15 Uhr, Glattfelden (ohne Dienstag nach Ostern) 

o Donnerstag, 14 – 15 Uhr, Rafz 

o Sonntag, 10 – 11 Uhr, Eglisau 

o Ostern: 10 – 11:30 Uhr in allen drei Kirchen 

 Ab Palmsonntag liegen in allen drei Kirchen gesegnete Palmzweige bereit, zudem 

können die gesegneten Heimosterkerzen für Fr. 10.- in allen Kirchen bezogen werden. 

 Hausbesuche werden auf Rat des Bistums nur noch im Notfall durchgeführt. Bitte 

melden Sie sich in diesem Fall zu den Öffnungszeiten beim Sekretariat oder direkt bei 

Pfarrer Stanislav Weglarzy. 

 Weitere Möglichkeiten der Besinnung in den Medien: Radio Maria, Radio Gloria, diverse 

Live-Gottesdienste im Internet und Fernsehen, Gebet zum Tag auf www.bistum-

chur.ch/kategorie/gemeinsam-auf-dem-weg/gebetzumtag/ 

Wir vertrauen darauf, dass Gott unsere Schritte lenkt und dabei auch auf ein aufrichtiges 

Herz hört. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam im Gebet verbunden sind und so begleitet 

und gestützt sind durch den göttlichen Segen! 

Gottes heilsamer Segen berühre Sie an Leib und Seele, mit besten Wünschen und Grüssen 

Ihr Seelsorgeteam der Pfarrei Glattfelden-Eglisau-Rafz 

Kontakt 

Sekretariat: 044/867 21 21, sekretariat@glegra.ch, Montag bis Freitag, 9 – 11:30 Uhr 

Pfarrer Stanislav Weglarzy: 079/365 16 14 stanislav.weglarzy@glegra.ch  

 Gültig ab 21. März 2020, solange keine weiteren einschränkenden Massnahmen 

beschlossen werden. 
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