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Gottesdienste
PALMSONNTAG

Sonntag, 25. März
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Werner 

Frey, Walburga Lichtleitner und 

Martin Pedrazzoli; Palmweihe vor 

der Kirche, feierlicher Einzug mit 

den Kindern der Erstkommunion

16.15 Versöhnungsfeier mit  

Pfr. Beat Auer und Dieter Müller; 

anschl. Beichtgelegenheit

Montag, 26. März
 19.15  Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 28. März
 8.30 Rosenkranz – KEIN Gottesdienst!

Versöhnungsweg ab 28. März, 17.00 Uhr

Hoher Donnerstag, 29. März
 16.00 Andacht mit Gedächtnismahl im 

Pflegezentrum Eulachtal mit  

Pfrn. Elsbeth Abegg und  

Martin Pedrazzoli

19.30 Eucharistiefeier mit Pfr. Felix  

Reutemann und Martin Pedrazzoli; 

anschl. Beginn Feuerwache

Karfreitag, 30. März
 15.00 Wortgottesfeier mit Martin  

Pedrazzoli; Karfreitagsliturgie 

• Bitte Blume mitbringen zur  

Kreuzverehrung!

Osternacht, 31. März
 21.00  Osternachtfeier mit Pfr. Felix  

Reutemann und Martin Pedrazzoli; 

Musik: Ökum. Kirchenchor +  

Magdalena Oppliger, Orgel; Joseph 

Haydn: «Kleine Orgelmesse»;  

anschl. «Eiertütschen» mit Apéro 

im Pfarreisaal

OSTERSONNTAG

Sonntag, 1. April
10.00  Eucharistiefeier mit Pfr. Felix  

Reutemann und Martin Pedrazzoli; 

Musik: Maya Buchmann, Orgel, und 

Christoph Peter, Dudelsack

Montag, 2. April
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 4. April
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer

19.15 Ref. Kirche; Taizé-Abendfeier

Mitteilungen
OSTERN

ren Grab, mit welchen Details sie auch im-

mer überliefert wurde, so wichtig und be-

freiend. Gott liegt nicht in einem Grab, son-

dern ist lebendig unter uns durch seinen 

lebendigen und lebensspendenden Geist. 

Wir können nicht wissen, was vor 2000 Jah-

ren in Jerusalem geschehen ist, aber wir 

können spüren: «Gott ist lebendig». Heute 

können wir ihn erfahren. In seinem Wort 

kommt er zu uns, durch seine Botschaft 

vom Reich Gottes, durch die Botschaft von 

der Auferstehung. 

Martin Pedrazzoli

FEUERWACHE

Donnerstag, 29. März, ab ca. 20.30 Uhr bis 

Samstag, 31. März, 21.00 Uhr.

Das Betrachten des Feuers kann in die Ruhe 

führen, am Tag und besonders in der Stille 

der Nacht. Gott spricht oft in der Stille zu 

uns, aber auch in den Begegnungen mit un-

seren Mitmenschen. Die Feuerwache möch-

te Raum geben, um auf Gott hören zu kön-

nen. 

Sie haben Gelegenheit, mit farbigen Stei-

nen kleine Mosaike zu gestalten. Diese wer-

den dann beim Spielplatz in den Boden ver-

legt. Auch Eier warten drauf, in Ostereier 

verwandelt zu werden, und der Versöh-

nungsweg lädt zur Besinnung ein. 

Das Feuer brennt die ganze Zeit und sollte 

bewacht werden. Nutzen Sie die Gelegen-

heit, ob allein, mit der ganzen Familie, ob 

am Tag oder mitten in der Nacht. Gönnen Sie 

sich zwei Stunden der Ruhe, der Ausrich-

tung auf Ostern. 

Martin Pedrazzoli

VERKAUF  
HEIMOSTERKERZEN

Bereits ab dem 4. März bis 

Ostersonntag werden 

nach allen Gottesdiens-

ten die mit Wachsfolien 

handverzierten Heimos-

terkerzen aus der Firma 

«Hongler Kerzen Altstät-

ten SG» zum Preis von  

Fr. 12.– verkauft.

Ökumene
«HIMMEL+HÖLL» 

Ein musikalisches Passions- und Figuren-

spiel der 

«Tösstaler Marionetten» 
Wann: Karfreitag, 30. März, 16 Uhr 

Wo: Reformierte Kirche Elgg 

Veranstaltet durch: 

Ref. Kirchgemeinden Elgg und Schlatt und 

Kulturkommission Elgg 

Eintritt frei – Kollekte zur Deckung der Kos-

ten 

Weitere Informationen: 

www.toesstaler-marionetten.ch

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: Werner Frey und Felix Reutemann

Homepage: www.kathelgg.ch

E-Mail: sekretariat@kathelgg.ch

Sekretariat: Verena Stalder-Müller

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 8.30–12.00 Uhr

Liebe Pfarreiangehörige

Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr, 

denn ohne Ostern wäre das Christentum 

eine tote Religion. Doch mit der Auferste-

hung von Jesus lebt seine Botschaft weiter 

bis zum heutigen Tag. In den Gottesdiens-

ten hören wir Jahr für Jahr die Botschaft von 

Jesu Tod und Auferstehung. Jeder der vier 

Evangelisten hat die Geschichte anders 

dargestellt, unterschiedliche Personen 

handeln oder kommen zu Wort. So können 

wir heute nicht genau wissen, was damals 

geschah. Die Evangelisten wollten keine 

Tatsachenberichte überliefern. Dies konn-

ten sie auch gar nicht, denn zwischen den 

Ereignissen in Jerusalem und der Abfas-

sung der Evangelien liegen Jahrzehnte. 

Mehr als 2000 Jahre liegen dazwischen, 

wenn wir heute Ostern feiern. Was können 

wir heute aus der Osterbotschaft heraushö-

ren? Dass wir überhaupt etwas heraushö-

ren können, nach so langer Zeit, liegt daran, 

dass es nicht einfach alte Geschichten sind 

aus längst vergangener Zeit. Die Botschaft 

von Jesus von Nazareth ist auch heute le-

bendig, weil Jesus selbst in seiner Bot-

schaft lebendig ist. Die Brücke von Gott zu 

uns Menschen, die Jesus mit seiner innigen 

Beziehung zu seinem Vater geschlagen hat, 

ist auch heute für uns offen. Der Geist Got-

tes, den Jesus versprochen hat, ist unter 

uns lebendig. Wenn wir also heute die Os-

terbotschaft hören, so können wir die Le-

bendigkeit von Gott zu uns Menschen hö-

ren. Ein solches Hören ist aber nicht nur ein 

Hören mit den Ohren, ein Hören von Worten 

und ein sich Erschliessen einer Bedeutung. 

Ein solches Hören ist mehr als ein Aufneh-

men einer Nachricht, wie wir es täglich tun, 

wenn wir Medien konsumieren. Wir nehmen 

nicht einfach eine Nachricht zur Kenntnis, 

sondern durch sein Wort kommt Gott selbst 

zu uns. Deshalb ist die Nachricht vom lee-



<<
  /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>
  >>
  /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


