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30. Mai bis 12. Juni
Es ist uns ein Anliegen, auch in Anbe-

tracht der Einschränkungen im öffentli-

chen Pfarreileben mit Ihnen in Kontakt 

zu bleiben und Sie seelisch und sozial zu 

begleiten.

Die Kirchen sind geöffnet und laden zu 

Stille und Gebet ein.

Liebe Pfarreiangehörige
Liebe Freunde im Glauben

Ein guter und begeisterter Motorradfah-

rer, den ich kenne, erzählte mir von sei-

ner Begegnung am Osterfest.

Als er einmal einen Motorradausflug 

machte, hatte er eine Reifenpanne. 

Sein normalerweise immer mitgeführ-

tes Werkzeug hatte er ausgerechnet an 

diesem Tag vergessen einzupacken.

Somit war sein erster Gedanke, seinen 

besten Freund um Hilfe zu bitten, ihn an-

zurufen, damit er ihn abhole.

Plötzlich hielt ein junger fremder Mann, 

der gerade mit dem Auto unterwegs war, 

bei ihm an und fragte ihn, ober er ihm in 

irgendeiner Weise helfen könnte.

Helfen können heisst in diesem Fall, das 

richtige Werkzeug zu haben, sowie das 

nötige Wissen, um den Reifen reparieren 

zu können.

Es entstand zwischen den beiden ein 

sehr bereicherndes, tiefgründiges Ge-

spräch über das Reparieren von Motor-

rädern, die Technik etc.

Später erzählte mir mein Bekannter, er 

habe am Osterfest eine spezielle Be-

gegnung gehabt. Er sei einem Engel 

begeg net. 

Mein spontaner Gedanke, als er mir 

dies erzählte, war: Gibt es tatsächlich 

noch Engel in unserer Welt, die bereit 

sind, spontane Hilfe anzubieten und zu 

leisten?

Liebe Gläubige

Auch wenn wir so viel Leid in unserer 

Welt jeden Tag finden, können wir be-

haupten: Das grösste Geheimnis, das es 

gibt, ist der Mensch. Wozu ist er fähig?

Was geht in einem Menschen vor? Ja, es 

gibt doch noch so viele gute Menschen 

auf unserer Welt, die vom Geist Gottes 

geführt und bewegt sind.

Ja, es gibt tatsächlich so viele Men-

schen, die für andere Menschen leben 

und ihnen in jeder Situation ihres Lebens 

beistehen und behilflich sein können. 

Es sind Menschen, die bereit sind, mit 

ihrem ganzen Herzen für ihre Mitmen-

schen da zu sein – egal welcher kulturel-

len und religiösen Zugehörigkeit. 

Bewegt vom Geist Gottes, ist die erste 

Motivation, anderen Mitmenschen in 

Not zu helfen.

Der barmherzige Samariter hatte auch 

diese Motivation. Er unterbrach seine 

Reise, um dem halbtot geschlagenen 

Menschen, von Räubern angegriffen, zu 

helfen. Dies können wir in der Heiligen 

Schrift lesen.

Das ist wahre christliche Überzeugung, 

die uns auch Jesus vorgelebt hat. Diese 

Überzeugung, dieser Glaube lehrt uns 

Menschlichkeit.

Der Glaube lehrt uns lieben. Nur wer sich 

vom Geist Gottes in seinem Leben führen 

und begleiten lässt, kann bereit sein, 

wirklich zu helfen.

Nur wer vom Geist Gottes beseelt ist, 

kann den Mitmenschen achten und  

lieben!

Das spürte man bei den ersten Christen 

nach dem Empfang des Heiligen Geistes 

zu Pfingsten. 

Die junge Kirche ist mutig geworden, die 

Frohe Botschaft Jesu weiterzuerzählen 

und -zugeben.

Sie waren ein Herz und eine Seele, be-

richtet uns die Apostelgeschichte. Diese 

Art des Lebens von den ersten Christen 

ist eine Antwort auf die beginnende Ver-

folgung und Ablehnung der Botschaft 

Jesu gewesen.

Die beste Antwort auf die Gewalt in un-

serer Welt ist genau gleich: mehr Leben 

und der Gewalt in unserer Welt heute mit 

Liebe entgegentreten.

Überzeugt vom Geist Gottes, dem Geist 

der Geschwisterlichkeit, des Friedens 

und der Versöhnung sollen wir unsere 

Umgebung mit Liebe füllen. Wir Christen 

sind also Menschen der Liebe und des 

Lebens.

Öffnen wir uns dem Wirken des Heiligen 

Geistes, der uns am Pfingstfest mit sei-

nen Gaben beschenken möchte.

Lassen wir uns von ihm in unserem Le-

ben, in unserer Familie und in unserer 

Pfarrei leiten. 

Er ist ein Meister der Liebe.

Gesegnetes Pfingstfest!

Herzlichst

 Stanislav Weglarzy, Pfarrer

Glattfelden-Eglisau-Rafz
Buchberg, Eglisau, Glattfelden, Hüntwangen, 
Rafz, Rüdlingen, Stadel, Wasterkingen, Wil 
Katholisches Pfarramt, Salomon Landolt-Weg 1, 
8193 Eglisau, Tel. 044 867 21 21, Fax 044 867 21 36

Pfarrer: Stanislav Weglarzy Tel. 044 867 04 83

Pastoralassistentin: Bernadette Peterer Tel. 044 867 21 21

Religionspädagoge: Felix Marti Tel. 044 867 21 21

Sozialarbeiterin: Maria Tomekova Tel. 044 867 21 21

Homepage: www.glegra.ch

E-Mail: sekretariat@glegra.ch

Sekretariat: Monika Hauser, Maria Sabathy

Öffnungszeiten: 9.00–11.30 Uhr/14.00–16.00 Uhr 

Mittwoch- und Freitagnachmittag geschlossen

PFINGSTEN

An den unten aufgeführten Daten ist ein 

Seelsorger oder eine Seelsorgerin in der 

Kirche anwesend.

Sonntag, 31. Mai
10.00–11.00 Uhr, Eglisau
Dienstag, 2. Juni
14.00–15.00 Uhr, Glattfelden
Donnerstag, 4. Juni
14.00–15.00 Uhr, Rafz

DREIFALTIGKEITSSONNTAG

Ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin 

ist in der Kirche anwesend.

Sonntag, 7. Juni
10.00–11.00 Uhr, Eglisau

Weitere Informationen siehe Homepage.

Die Vereinsreise vom 4. Juni des Ka-

tholischen Frauenvereins Glattfelden-

Eglisau- Rafzer feld sowie der Mitenand- 

Gottesdienst vom 9. Juni in Eglisau ent-

fallen.

Für aktuelle Informationen zur Wie-

deraufnahme der Gottesdienste, wel-

che voraussichtlich ab 8. Juni wieder 

stattfinden dürfen, beachten Sie bitte 

unsere Homepage: www.glegra.ch 

oder den Flyer im Showkasten bei den 

Kirchen. Sie können sich auch telefo-

nisch an das Sekretariat wenden. Das 

Telefon ist Montag bis Freitag, 9.00 Uhr 

bis 11.30 Uhr bedient.

(Bei Redaktionsschluss dieses forums 
waren noch keine Details bekannt.)

Erreichbarkeit des Sekretariats nur 

telefonisch möglich – siehe 

Homepage: www.glegra.ch
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