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Gottesdienste
17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Sonntag, 29. Juli
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Felix 

Reutemann

Jahresgedächtnis
So 29.7. 10.00 Marlis Klingele geb. Kunz

Montag, 30. Juli
 19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 1. August
 8.30 Rosenkranz

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Stephan 

Schonhardt

Freitag, 3. August
 16.00 Andacht im Pflegezentrum 

 Eulach tal mit Pfrn. Elsbeth Abegg

18. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 5. August
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer

Montag, 6. August
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 8. August
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer

Freitag, 10. August
 19.15 Abendgebet mit Sandra Wiget

Mitteilungen
UNSER TÄUFLING

Am Sonntag, 12. August 2018 dürfen wir  

Devin Hollenstein, Aadorf, durch das  

Sakrament der Taufe in die Gemeinschaft 

unserer Kirche aufnehmen. Wir gratulie-

ren den Eltern Andy Hollenstein und  

Vanessa Hollenstein geb. Oswald ganz 

herzlich.

DAS PROBLEM MIT DEN PROBLEMEN

Sommerzeit, eine Zeit, in der alles ein we-

nig langsamer geht, es mehr Platz auf den  

Strassen und in den Zügen hat, die Sonne 

länger scheint und oft Zeit bleibt, um ein-

fach zu geniessen. Ja, der Sommer ist eine 

schöne Zeit, wenn da nicht die vielen Bau-

stellen wären oder die lärmige Gruppe im 

Zug, ja und auch der Rasenmäher des 

Nachbarn ist plötzlich besonders laut. Un-

ter dem Jahr kann ich das alles gelassen 

hinnehmen, denn ich bin genügend einge-

spannt und eingedeckt mit ganz anderen 

Problemen, aber wenn viele Probleme we-

nigstens temporär gelöst sind, dann tau-

chen neue auf, an denen ich mich wieder 

anstossen kann und die mir den Tag ver-

miesen. «Wenn Probleme seltener werden, 

betrachten wir automatisch mehr Um-

stände als problematisch.» Daniel Gilbert, 

Psychologe. Gilbert und sein Team unter-

suchten diesen Umstand, indem sie Pro-

banden an einem Bildschirm blaue Punkte 

zählen liessen. Die einen Punkte waren 

eindeutig blau, andere eindeutig lila und 

dazwischen verschiedene Abstufungen. 

Je weniger eindeutig blaue Punkte vorka-

men, desto mehr eher lila Punkte interpre-

tierten die Probanden als blau. Einen ähn-

lichen Test führten die Forscher mit Ge-

sichtern durch. Es mussten Gesichter mit 

bedrohlichem und neutralem Ausdruck 

unterschieden werden. Das Resultat war 

dasselbe, kamen kaum bedrohliche Ge-

sichter vor, wurden selbst eindeutig neut-

rale Gesichtsausdrücke als bedrohlich in-

terpretiert. Der Schluss liegt nahe, dass 

viele die Welt pessimistisch betrachten, 

weil immer mehr Umstände als problema-

tisch angesehen werden. Durch diese Aus-

weitung wird die Freude über die gelösten 

Probleme in den Hintergrund gedrängt. 

Wir erleben seit geraumer Zeit keine Hun-

gersnot mehr, aber wenn das Brot nicht 

mehr ganz frisch ist, ist das ein Problem 

geworden. Offensichtlich bleibt die Empö-

rung über die Probleme immer dieselbe, 

ob es sich um ein ernstes Problem handelt 

oder über ein «Problemchen». Die Unter-

scheidung, auf welcher Ebene denn ein 

Problem angesiedelt ist, scheint keine 

Rolle zu spielen. Wenn kein ofenfrisches 

Brot da ist, kann das für manche ein Prob-

lem sein, aber wer Hunger hat, dem ist es 

völlig egal, wie alt ein Stück Brot ist. 

Preist Jesus deshalb in den Seligpreisun-

gen alle glücklich, die arm sind (vgl. Mt 

5,3)? Ja, wer nicht viel hat, kann unter Um-

ständen glücklicher sein als jene, die auf 

einer recht hohen Ebene viele Probleme 

bewältigen müssen, ohne zu merken, auf 

welchem Niveau diese Probleme angesie-

delt sind. Wenn wir also Probleme haben, 

wenn uns Dinge ärgern, wenn wir die Welt 

als so schlecht und nahe dem Abgrund er-

leben, können wir uns immer fragen, auf 

welcher Ebene diese Probleme sind. Ja, es 

gibt grosse und ernste Probleme, wie die 

ungerechte Verteilung der Güter, die Be-

lastung der Umwelt, politische Wirren und 

Unterdrückung in vielen Ländern. Dann 

gibt es aber auch kleine Probleme, die so 

gross werden, weil sie uns unmittelbar be-

treffen, die Baustelle, die stört, oder der 

Zug, der ausfällt, bis hin zum lauten La-

chen des Nachbarn. 

Ich glaube, wir wären glücklicher, wenn es 

uns gelänge, die kleinen Probleme mit Ge-

lassenheit zu ertragen, wenn wir uns über 

die vielen gelösten Probleme freuen könn-

ten und wahrnehmen, dass es uns trotz al-

lem doch recht gut geht. Vielleicht haben 

wir dann auch den Blick offen für all jene, 

die ein Problem haben, das wir gar nicht 

mehr kennen, das wir aber gemeinsam lö-

sen können. Ja, und wer weiss, wenn wir 

uns nicht mehr an den kleinen Problemen 

stören, haben wir genügend Energie und 

die Bereitschaft, um die wirklich grossen 

Probleme zu lösen.

Martin Pedrazzoli

Ökumene
TREFFPUNKT FÜR VERWITWETE

Zehnjähriges Bestehen 

des Treffpunkts für Ver-

witwete

Wann: Sonntag,  
5. August, 15.00 Uhr 

Besammlung Linden-

platz

Wir schauen auf unsere gemeinsamen Akti-

vitäten zurück und grillieren in der Tüfenau. 

Pfrn. E. Abegg und Team

ÖKUM. FRAUENLITERATUR-TREFF

Wann: Samstag,  
22. September, 9.00–ca. 

11.00 Uhr

Wo: ref. Kirchgemeinde-

haus

«Löwen wecken» Ayelet Gundar-Goshen 

Ein einziger Moment, der das Leben von 
Grund auf verändert. 
Ein Roman, der die Leserin veranlasst, ihre 

eigene Position immer wieder zu hinterfra-

gen: Wie würde ich handeln? 

Ausleihexemplare sind auf dem ref. Sekre-

tariat erhältlich.

Christa Hug

ERWACHSENENBILDUNGSREIHE

«Es war einmal eine Frau …»
Die letzte der drei Tagesexkursionen führt 

uns nach Zürich.

Wann: Samstag, 1. September 2018
Thema: «Katharina von Zimmern & Co. –
vergessene Frauen der Reformation».
Anmeldeschluss: 12. August 2018 
Bitte melden Sie sich beim ref. Sekretariat, 

052 364 21 56.

Ihr ökumenisches Pfarrteam

Elgg
Elgg, Hagenbuch, Hofstetten; Kath. Pfarramt Elgg,  
Winterthurerstrasse 5, 8353 Elgg 
Telefon 052 364 24 13, info@kathelgg.ch

 Martin Pedrazzoli, Tel. 052 364 24 13

Seelsorgeraumpfarrer: Beat Auer, Tel. 052 335 33 52

priesterl. Mitarbeiter: Felix Reutemann

Homepage: www.kathelgg.ch

E-Mail: sekretariat@kathelgg.ch

Sekretariat: Verena Stalder-Müller

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 8.30–12.00 Uhr
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