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Gottesdienste
6. SONNTAG NACH OSTERN

Sonntag, 6. Mai
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer 

Montag, 7. Mai
 19.15 Ökum. Friedensgebet

Dienstag, 8. Mai
 19.30 Maiandacht; St. Stefan Wiesen-

dangen mit der Liturgiegruppe  

Wiesendangen; Abfahrt: 18.30 Uhr 

Kirche St. Georg Elgg; Apéro

Mittwoch, 9. Mai
 8.30 Rosenkranz → Kein Gottesdienst!

Christi Himmelfahrt Donnerstag, 10. Mai
 10.00 Eucharistiefeier  

mit Pfr. Felix Reutemann

Freitag, 11. Mai
 16.00 Andacht im Pflegezentrum  

Eulachtal mit Pfrn. Elsbeth Abegg

7. SONNTAG NACH OSTERN

Sonntag, 13. Mai
10.00 Wortgottesdienst  

mit Martin Pedrazzoli

Montag, 14. Mai
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 16. Mai
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer

Donnerstag, 17. Mai
 18.30 Maiandacht mit Sandra Wiget

Mitteilungen
MAIANDACHTEN

Am Dienstag, 8. Mai, sind wir zur gemein-

samen Maiandacht des Seelsorgeraumes 

in Wiesendangen eingeladen. Die Liturgie-

gruppe Wiesendangen gestaltet die Feier 

zum Thema «Maria Knotenlöserin». 

Wir organisieren einen Fahrdienst. Abfahrt 

18.30 Uhr ab Kirche Elgg. 
Am 17. Mai 18.30 Uhr sind wir hier in Elgg  

zur Maiandacht eingeladen. Diese wird von 

Sandra Wiget gestaltet.

CHRISTI HIMMELFAHRT

Die grössten Ereignisse in diesem Kirchen-

jahr sind gefeiert. Wir haben an Ostern fröh-

lich das Halleluja gesungen, die Kinder der 

3. Klasse durften zum ersten Mal die Kom-

munion empfangen und den Jugendlichen 

wurde das Sakrament der Firmung gespen-

det. Die Ostereier sind «getütscht», die 

Apéros getrunken, die Feste gefeiert. Ich 

hoffe für alle, dass diese Feiern in guter  

Erinnerung bleiben werden. Es ist der Lauf 

der Zeit, Ereignisse, auf die wir uns manch-

mal lange vorbereitet haben, sind plötzlich 

vorbei. Das können freudige Ereignisse 

sein, ein Geburtstag, die Hochzeit, ein Jubi-

läum, aber auch Anlässe mit ungewissem 

Ausgang, wie ein Sportanlass, auf den in-

tensiv trainiert wurde, eine Konzert- oder 

eine Theateraufführung, die mit viel Herz-

blut einstudiert wurde. Immer kommt der 

Dies mussten auch die Jüngerinnen und 

Jünger Jesu erfahren. In der Geschichte von 

Himmelfahrt wird das Ende des irdischen 

Wirkens von Jesus markiert. Nun ist die Zeit 

endgültig vorbei, in der Jesus als Mensch 

gelebt hat. Die Jünger möchten die Zeit 

noch festhalten und starren in den Himmel, 

aber sie sollen den Blick wieder auf die Erde 

richten, auf die Menschen um sie und sie 

sollen, erfüllt von ihren Erfahrungen mit Je-

sus, ihr Leben neu ausrichten. Die Zeit mit 

Jesus wird für sie Folgen haben, sie können 

nicht einfach zurück in ihre alten Berufe 

und dort weitermachen, wo sie aufgehört 

haben. Spätestens nach Pfingsten drängt 

es sie, hinauszugehen und die gute Bot-

schaft in Wort und Tat zu verkünden. Die Be-

gegnungen mit Jesus sind vorbei, aber sie 

haben die Jünger und Jüngerinnen geprägt 

und so werden auch die zukünftigen Erfah-

rungen geprägt sein von jenen Erlebnissen, 

die vergangen sind.

So gesehen ist das Vergangene doch nicht 

vorbei, es prägt das Zukünftige. Wenn die 

Osterfeiern, die Erstkommunion und Fir-

mung vorbei sind, so bleibt die Erfahrung le-

bendig, dass Gott uns durch Jesus Christus 

nahe ist und er uns durch seinen Geist stär-

ken will.

Was wir auch immer in unserem Erfah-

rungsrucksack mittragen, ich wünsche uns 

allen, dass wir darin viele Begegnungen fin-

den, bei denen wir die Botschaft von Jesus 

Christus prägend erleben durften. So sehr, 

dass wir, wie die Jüngerinnen und Jünger, 

diese Botschaft weitertragen und immer 

wieder neu erfahren dürfen, Jesus lebt.

Martin Pedrazzoli

Ökumene
SENIORENNACHMITTAG

Wann: Mittwoch, 23. Mai 2018, 14.00 Uhr

Wo: Schützenhaus Schneit

«Wenn das Leben anklopft, werde ich auf-
machen und nachschauen»
Liebe ist alles. Das glauben die Jungen, und 

das bestätigen die Alten. Was bleibt am 

Ende von der Liebe übrig?

Hören wir an diesem Nachmittag einige Ge-

schichten von der Liebe. 

Anschliessend gemütliches Beisammen-

sein bei Kaffee und Kuchen.

Pfrn. Elsbeth Abegg

ÖKUM. FRAUENLITERATUR-TREFF

Wann: Samstag,

16. Juni 2018 

9.00 bis ca. 11.00 Uhr

Wo: ref. Kirchge-

meindehaus 

«Glücksvogel» Viktorija Tokarjewa
Ausleihexemplare sind ab Ende April auf 

dem ref. Sekretariat erhältlich.

Christa Hug, KP

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

Moment, wo es vorbei ist. Manchmal ist es 

auch gut, wenn etwas vorbei ist. Ein schwie-

riges Gespräch, eine Prüfung, ein Berg Ar-

beit, der endlich abgetragen ist, eine Zeit 

der Ungewissheit oder eine Krankheit, die 

endlich überwunden ist. Wenn solches 

überstanden ist, können wir aufatmen und 

uns wieder Neuem zuwenden. Mit der Zeit 

wird unser Erfahrungsschatz immer reicher 

an guten und schweren Ereignissen, die wir 

im Laufe des Lebens gefeiert, vorbeigelas-

sen oder durchlitten haben. Schön ist es, 

wenn wir sagen können: «Unter dem Strich 

ist es ein guter und bereichernder Schatz, 

ich bin sehr zufrieden.» Doch nicht alle kön-

nen dies so sagen. Uns allen ist aber aufge-

tragen, mit unseren Erfahrungen weiterzu-

gehen auf unserem Lebensweg. Wir können 

das Vergangene und Gegenwärtige nicht 

festhalten. Es kommt der Moment, wo es 

vorbei ist.
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