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Gottesdienste
7. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 24. Februar
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Felix 

Reutemann

Dreissigster:
So 24.2. 10.00 Giovanni Lis

Legat:
So 24.2. 10.00 Marianne Oettli geb. 

Dürmüller und Alfons 

Dürmüller

Montag, 25. Februar
19.15  Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 27. Februar
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Wortgottesfeier mit Sandra Wiget

Freitag, 1. März
19.00 Ref. Kirche Schlatt ZH; Weltge-

betstag 

8. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 3. März
10.00 Eucharistiefeier mit Vik. Hagen 

Gebauer

Montag, 4. März
19.15  Ökum. Friedensgebet

Aschermittwoch, 6. März
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat 

Auer; Aschekreuz

Freitag, 8. März
16.00 Andacht im Pflegezentrum 

Eulach tal mit Martin Pedrazzoli

Mitteilungen
VORSCHAU KRANKENSALBUNG 

Wann: Samstag, 9. März 2019, 15.00 Uhr

Wo: im Pfarreisaal mit anschl. «Café 

complet»

FASTENZEIT

Mit dem Aschermittwoch treten wir ein 

in die 40-tägige Fastenzeit. Diese Zeit 

erinnert an den 40-tägigen Aufenthalt 

von Jesus in der Wüste, bevor er sein öf-

fentliches Wirken begann. Dort in dieser 

kargen Gegend, nur mit dem Nötigsten 

versorgt, konnte Jesus sich sammeln 

und vorbereiten. Dieser Rückzug hatte 

das Ziel, sich ganz auf seine Mission vor-

bereiten zu können. Für Jesus hatte das 

Fasten das Ziel, innezuhalten, sich wie-

der auszurichten auf Gott, um dann den 

Weg in dieser Richtung fortzusetzen.

Wir können uns heute nicht in die Wüste 

zurückziehen, auch wenn dies einige we-

nige tatsächlich tun. In der Regel sind wir 

eingebunden in unseren Alltag, in das ge-

sellschaftliche Leben. So wird auch die 

Fastenzeit von der täglichen Arbeit und 

gesellschaftlichen Ereignissen überla-

gert, die keine Ruhe und Einkehr zulas-

sen. Gerade in Elgg ist es Tradition, den 

Aschermittwoch ganz anders zu begehen 

als mit Fasten und Beten. Nicht von Ruhe 

und Einkehr sprechen auch die Hilfswer-

ke Fastenopfer und Brot für alle, die uns 

mit ihren Kampagnen an die gesellschaft-

liche Verantwortung für die Ungerechtig-

keiten erinnern, unter denen Menschen 

und Natur, an vielen Orten der Welt, zu lei-

den haben. Sie weisen zu Recht darauf 

hin, dass der Weg zu Gott nicht ein Privat-

weg ist, sondern ein Weg zu den Men-

schen, zu mehr Gemeinschaft, zu einem 

Leben in Einklang mit der Schöpfung. 

Vielleicht ist in der Fastenzeit heute 

nicht Rückzug angesagt, sondern viel 

eher ein Hinausgehen auf die Menschen 

zu, ein Hinausgehen mit offenen Augen, 

um die Schönheit der Welt, aber auch die 

Not zu sehen, die durch ein vermehrtes 

Miteinander gelindert oder auch beho-

ben werden könnte. Wenn wir dann auf 

etwas verzichten, so hat dieser Verzicht 

ein Ziel. Wenn ich auf Konsum verzichte, 

der die Umwelt schädigt, dann leiste ich 

einen Beitrag zur Bewahrung der Schöp-

fung. Wenn ich auf den übermässigen 

Konsum von Medien verzichte, so bleibt 

mir mehr Zeit für Begegnungen mit mei-

nen Nächsten. Fasten hat also wenig zu 

tun mit einem zerknirschten Weglegen 

der Schokolade, die ich gerne essen wür-

de, aber mehr mit dem Verschenken die-

ser Süssigkeit und vielleicht esse ich sie 

ja dann gemeinsam mit meinem Gegen-

über. Wenn ich noch darauf achte, wie die 

Schokolade produziert wurde, dann hat 

auch die Produzentenfamilie ein besse-

res Einkommen. Das klingt einfach, fast 

zu einfach, aber es weist die Richtung, in 

die es gehen könnte. Unser Leben, wie 

wir es führen, ist nicht für alle möglich, 

dazu würden die Ressourcen der Erde 

nicht ausreichen. Beginnen wir mit klei-

nen, aber stetigen Schritten in die Rich-

tung, wie Gott unsere Welt gedacht hat, 

als eine Welt, in der Friede und Gerech-

tigkeit herrschen. Die Fastenzeit ist eine 

gute Gelegenheit, mitten im Alltag, un-

sere Schritte bewusster in diese Rich-

tung zu lenken. 

Martin Pedrazzoli

Ökumene
WELTGEBETSTAG

«Slowenien» – Kommt, alles ist bereit
Wiederum laden Frauen aus den Kirch-

gemeinden Elgg und 

Schlatt gemeinsam 

zum ökumenischen, 

weltumfassenden Ge-

betstag ein. Dieses 

Jahr findet die Feier am 

Freitag, 1. März, 19.00 
Uhr, in der reformierten Kirche Schlatt 

statt.

Frauen aus Slowenien, einem mitteleu-

ropäischen und trotzdem vielen von uns 

unbekannten Land, haben die Liturgie 

unter dem Thema «Kommt, alles ist be-

reit» verfasst. Slowenien, ein Gebiet, das 

geschichtlich nach dem Zweiten Welt-

krieg eine harte Zeit erlebte, sich 1991 

vom damals kommunistischen Jugosla-

wien loslöste, gehört seit 2004, als de-

mokratische, selbständige Republik, zur 

Europäischen Union. Menschen aus vie-

len verschiedenen Ethnien, zurückge-

kehrte Fremdarbeiter, Flüchtlinge aus 

allen Regionen des einstigen Jugoslawi-

en und Roma, versuchen heute das noch 

junge selbständige Land zu bewirt-

schaften, zu bebauen, trotz teils unzu-

mutbaren Bedingungen Probleme zu lö-

sen und ihr Leben mit harter Arbeit zu 

bewältigen.

Unterstützen wir mit 

170 weiteren Ländern 

Projekte dieser Mit-

menschen, die auf un-

serem gemeinsamen 

Kontinent leben und 

trotz grossartiger 

Leistungen von Frau-

en, Männern und der 

Regierung auf unsere 

Mithilfe angewiesen sind. Mit unserer 

Solidarität schenken wir ihnen Hoff-

nung, Mut und ein Gefühl von globaler 

Verbundenheit; Energie für den harten 

Einsatz in ihrer wiedergewonnenen frei-

en Heimat.

Anschliessend an den Gottesdienst la-

den wir Sie ganz herzlich zu genüssli-

chen, kulinarischen Kostproben aus Slo-

wenien ins Pfarrhaus Schlatt ein.

Wer einen Fahrdienst wünscht, bitte im 

Sekretariat der reformierten Kirche 

(052 364 21 56), bis spätestens am Frei-
tagmorgen, 1. März 2019, 10.00 Uhr, 
melden.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ökum. Vorbereitungsteam

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

Mitarbeitender Priester: Felix Reutemann

Vikar: Hagen Gebauer

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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