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Gottesdienste
15. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Samstag, 13. Juli – Birmensdorf
17.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 14. Juli – Uitikon
11.00 Eucharistiefeier

Kollekten: Verpflegung Kinder Kerala

16. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Samstag, 20. Juli – Birmensdorf 
17.00 Eucharistiefeier

  

Sonntag, 21. Juli – Uitikon
11.00 Eucharistiefeier

Kollekten: MIVA

  

Werktags
Mittwochs
18.15  Rosenkranz in Ui

18.45 Gottesdienst in Ui 

Donnerstags
 9.00 Gottesdienst in Bi 

Kalender
1.8. Gottesdienst Nationalfeiertag in Ui

15.8. Gottesdienst Mariä Himmelfahrt Ui

FERIEN

«Und meine Seele spannte weit ihre  
Flügel aus»
Endlich ist es wieder Sommer! Der Som-

mer ist mit seinen langen Tagen und den 

kurzen Nächten eine spannende Zeit. 

Eine himmlische Zeit. Endlich Zeit ha-

ben, Ferien, höre ich die Kinder und auch 

die Lehrer sagen. Die Freude auf die 

schier unendlich langen Tage ist gross. 

Der Sommer ist, mit all seiner Pracht, 

eine Zeit der Auslandsreisen, Velotou-

ren, Schwimmbadbesuche und auch 

eine Zeit der Ruhe und der Entspannung. 

Und manchmal, wenn wir den Sommer 

mit seinen milden Nächten so richtig 

genies sen, dann fühlen wir uns fast 

schon wie im Himmel. Als ich diesen Ar-

tikel schrieb, fiel mir ein Gedicht meines 

Heimatdichters Joseph von Eichendorff 

ein. Er beschreibt eine der schönen Som-

mernächte in seinem Gedicht die «Mond-

nacht». Es ist ein Gedicht voller Sehn-

sucht nach dem inneren Frieden. Ruhe 

kehrt ein, der Wunsch, den Himmel hier 

auf Erden zu haben, ist auch deutlich zu 

hören. Die Natur in all ihrer Pracht ver-

mittelt uns diesen Frieden, der auf uns 

Menschen einen sehr positiven Einfluss 

nimmt. «Und meine Seele spannte weit 

ihre Flügel aus» – Das wünsche ich uns 

allen in den Ferien, lassen wir unsere 

Seelen baumeln, entspannen wir uns, 

geniessen wir die schöne Zeit.  AZ 

Mondnacht

Es war, als hätt’ der 
Himmel 
die Erde still geküsst, 
dass sie im Blüten-
schimmer 
von ihm nun träumen 
müsst’. 
 
Die Luft ging durch die Felder, 
die Ähren wogten sacht, 
es rauschten leis’ die Wälder, 
so sternklar war die Nacht. 
 
Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 

EINE DISCO IN BIRMENSDORF

Seit vielen Jahren feiern die Kinder in 

Uitikon im Chicago ihre Disco-Abende. 

Die Anzahl der Kinder, die an den jeweils 

zwei Abenden die Disco besuchen, über-

steigt die Zahl von 90 Besucherinnen 

schon seit einiger Zeit. Es ist darum 

kaum mehr möglich, noch alle Kinder 

von Birmensdorf auch in die Disco in 

Uiti kon einzuladen.

Vor geraumer Zeit gab es auch in Bir-

mensdorf ein ähnliches Gefäss. Als dann 

die Gemeinde Jugendräume und Ange-

bote bereitstellte, wurde das Angebot 

der Kirche nicht mehr genügend genutzt. 

Unterdessen scheint jedoch eine Disco 

für Jugendliche auch in Birmensdorf 

wieder von Interesse zu sein.

Wir haben uns darum entschlossen, bis 

gegen Ende dieses Jahres ein Konzept 

auszuarbeiten, um ab nächstem Jahr 

auch in Birmensdorf eine Disco ver-

suchsweise anzubieten. Wir suchen dar-

um Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr, 

die Lust hätten, bei der Planung und der 

Durchführung einer solchen Disco dabei 

zu sein. Wer möchte mitmachen? Meldet 

euch bei der Gemeindeleitung oder im 

Sekretariat mit eurem Namen und der 

Adresse. Nach den Sommerferien begin-

nen wir mit der Planung. KS

GESUCHT: APÉROTEAM

Liebe Pfarreimitglieder,

bisher habe ich leider nur 

für wenige Anlässe Freiwil-

lige gefunden, die bereit 

sind, in einem Apéroteam in 

Uitikon mitzuhelfen. Mit 

Ausnahme von einzelnen Personen, die 

generell bereit sind, einen Anlass zu or-

ganisieren. Wir werden darum ab neuem 

Jahr die Apéros in Uitikon auf ein Mini-

mum beschränken, da es uns nicht sinn-

voll erscheint, für die Apéros immer aus-

wärtige Caterer zu bestellen, wenn das 

Gleiche auch mit vereinten Handrei-

chungen möglich wäre. 

Natürlich würde ich mich jederzeit über 

neue helfende Mitarbeitende sehr freu-

en. Sie können sich gerne bei unserem 

Sekretariat melden. KS

Aesch-Birmensdorf-Uitikon
St. Martin, Am Wasser 11, 8903 Birmensdorf
St.Michael, Suracherstrasse 5, 8142 Uitikon,
Telefon 044 737 13 40, pfarramt@kath-birmensdorf.org

Pfarreibeauftragter: Kurt Steiner 

 Tel. 044 737 13 60

Pfarradministrator:  Andreas Zgraja

 Tel. 044 737 13 81

Sekretariat: Karin Figueiredo und Jolanda Lisibach

 Di–Fr 9.00–11.00 Uhr

Sakristan: Ilija Barisic, Tel. 076 408 25 19

Homepage: www.kath-birmensdorf.org

SOMMERFERIEN
Während der Ferien vom 15. Juli bis 

16. August gilt bei uns «Ferienrege-

lung». P. Cyril ist den ganzen August 

anwesend. Das Sekretariat ist jeweils 

am Mittwoch von 9.00 bis 11.00  Uhr 

offen. Nachrichten dürfen Sie gerne 

auf Band hinterlassen. Wir wünschen 

schöne Sommerferien.

 KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
Am 25. Juni fand in Uitikon die KGV statt 

mit 25 Stimmberechtigten und einem 

Gast. Es wurde die Jahresrechnung 2018 

abgenommen, ebenso die Kreditabrech-

nung für die Asphaltsanierung. Weiter 

wurde die Anpassung der Entlöhnung 

der KP-Mitglieder beschlossen. Die Re-

vision der Kirchgemeinde wird an der 

KGV im November nochmals traktan-

diert. Ausserdem gab es ein kurzes Up-

date zur Sanierung des Pfarrhauses. Ein 

herzlicher Dank allen Teilnehmenden 

und denjenigen, die die KGV vorbereitet 

haben. Kirchenpflege

ERWACHSENENBILDUNG –
MUSEUM RIETBERG
«Spiegel» 
Der Mensch im Widerschein
Samstag, 20. Juli 2019, 14.00 Uhr 
Wir schliessen uns der öffentlichen 

Führung durch die Ausstellung an. 

Sie präsentiert erstmals umfas-

send die jahrtausendealte Kultur-

geschichte des Spiegels. Infos/An-

meldung:

j.coray@sunrise.ch / 044 737 33 74

Flyer liegen in den Kirchen auf.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Web Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA28)
  /PDFXOutputCondition <FEFF0041006b007a006900640065006e007a0020004f006600660073006500740064007200750063006b002c002000500061007000690065007200740079007000200033002c00200067006c00e4006e007a0065006e00640020006700650073007400720069006300680065006e00200052006f006c006c0065006e006f0066006600730065007400200028004c005700430029002c00200036003000200067002f006d0032002c00200050006f00730069007400690076006b006f007000690065002c002000520061007300740065007200770065006900740065002000360030002f0063006d>
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E0020006D00690074002000650069006E006500720020006800F60068006500720065006E002000420069006C0064006100750066006C00F600730075006E0067002C00200075006D002000650069006E00650020007100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600FC0072002000640069006500200044007200750063006B0076006F0072007300740075006600650020007A0075002000650072007A00690065006C0065006E002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F0062006100740020006F0064006500720020006D00690074002000640065006D002000520065006100640065007200200035002E003000200075006E00640020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


