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Gottesdienste
Seit Ende Mai können wir wieder Gottes-

dienste feiern. Es gilt ein Schutzkonzept, 

das ständig den behördlichen Vorgaben 

angepasst wird.

11. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 14. Juni
 10.00 Wortgottesfeier mit Martin  

Pedrazzoli

Montag, 15. Juni
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 17. Juni 
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat 

Auer

Freitag, 19. Juni
 16.00 Andacht im Pflegezentrum  

Eulachtal mit Martin Pedrazzoli

12. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 21. Juni
10.00 Wortgottesfeier mit Martin  

Pedrazzoli

Montag, 22. Juni
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 24. Juni
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Wortgottesfeier mit Sandra  

Wiget

 
Mitteilungen
LOB DES IRRTUMS

Jede wissenschaftliche Theorie ist so 

lange gültig, bis sie widerlegt ist. Da 

steckt er schon drin, der Irrtum. Deutli-

cher wird es in einem anderen geflügelten 

Ausdruck. «Nach dem jetzigen Stand des 

Irrtums ist es so ...» Aber wer irrt sich 

schon gerne? Im Rückblick kann es amü-

sant sein, zu erfahren, was einmal ge-

glaubt und voller Überzeugung gelehrt 

wurde. Mancher Irrtum hatte tragische 

Folgen. So haben sich früher Ärzte gewei-

gert, vor Behandlungen oder gar Operati-

onen die Hände zu waschen. Mit fatalen 

Folgen. Auch im Glauben an Gott wurde 

vieles in Frage gestellt. Dass in der Bibel 

ausschliesslich historische Ereignisse 

erzählt werden, konnte die Methode der 

historistisch-kritischen Auslegung auf-

brechen und hat dadurch ein viel tieferes 

und umfassendes Verständnis der bibli-

schen Botschaft ermöglicht. 

Sich verabschieden zu müssen von lan-

ge geglaubten Wahrheiten und Über-

zeugungen, kann ein schmerzlicher Pro-

zess sein. Es schafft Unsicherheit, aber 

einen Irrtum zu erkennen und daraus zu 

lernen, ist der Motor des menschlichen 

Fortschritts. Versuche etwas, erkenne 

den Irrtum, versuche es nochmals und 

entdecke Neues. Diese Fähigkeit ist 

eine hervorragende menschliche Eigen-

schaft. Sie ist gerade in dieser Zeit be-

sonders gefragt, wo so vieles in Frage ge-

stellt wird. «Der freie Markt wird es wie 

von selbst regeln», «Globalisierung ist 

ein Segen für die Menschheit», «Demo-

kratie ist immer die beste Staatsform», 

an diesen «Glaubenssätzen» wurde zu-

mindest stark gerüttelt. Die Fähigkeit, 

einen Irrtum zu erkennen und mit dieser 

neuen Erkenntnis andere Wege zu ge-

hen, ist das Gebot der Stunde. Dies gilt 

auch für die Kirche, die sich mit dem  

Irrtum besonders schwertut. Eine drin-

gend nötige Erneuerung ist nur möglich, 

wenn manches heute als Irrtum gesehen 

wird, was früher gegolten hat. 

Sich irren ist nichts Verwerfliches, prob-

lematisch wird es erst dann, wenn wider 

besseres Wissen am Irrtum festgehalten 

wird.

Irren ist menschlich. Ein Mensch kann, 

darf, ja soll sich sogar immer wieder  

irren. So wird er zum Menschen, lie-

benswert und stets bereit, neue Wege 

zu gehen. Ob ich mit diesen Zeilen ei-

nem Irrtum aufgesessen bin? Möglich, 

doch wenn ich den Irrtum erkenne, 

habe ich etwas gelernt.

Martin Pedrazzoli

ABSAGE KIRCHGEMEINDE-
VERSAMMLUNG

Die Kirchenpflege sagt die Kirch ge-
meinde versammlung vom 14. Juni 2020 
aufgrund der Massnahmen zur Be-
kämpfung des Corona-Virus ab.
Der Bundesrat hat am 20. Mai be-

schlossen, dass die Gottesdienste ab 

28. Mai wieder stattfinden dürfen. Die 

Lockerung der Massnahmen und die 

sehr wahrscheinlich damit verbunde-

nen Auflagen stehen noch nicht fest.

Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller 

sagt die Kirchenpflege – in Übereinstim-

mung mit den Empfehlungen des Syno-

dalrates – die Kirchgemeindeversamm-

lung vom 14. Juni 2020 ab. Die Geneh-

migung der Jahresrechnung 2019 wird 

an der Kirchgemeindeversammlung vom 

6. Dezember 2020 traktandiert. 

 Robert Fretz, Finanzvorstand

Ökumene
VORSCHAU FELDGOTTESDIENST

Am 28. Juni wird es so weit sein:  

Pfrn. Elsbeth Abegg Vorburger wird nach 

über 15  Jahren Pfarrdienst in unserer 

Gemein de ihren letzten Gottesdienst 

halten. So traurig uns dieser Abschied 

stimmt – dieser Anlass muss gefeiert 

werden, und zwar am traditionellen öku-

menischen Feldgottesdienst! Auf dem 

Hof von Martin und Marianne Kupper 

in Elgg wird Elsbeth Abegg Vorburger den 

Gottesdienst zusammen mit dem katho-

lischen Gemeindeleiter Martin Pedraz-

zoli, mit Pfr. Stefan Gruden sowie den 

«Sexdepps», einer Männer-a-cap pella- 

Band mit Elgger Wurzeln, gestalten.

Wir möchten diesen Anlass gerne mit 

so  vielen Gemeindegliedern wie mög-

lich feiern. Zum Zeitpunkt dieser Anzei-

ge wissen wir jedoch noch nicht genau, 

wie viele Menschen sich Ende Juni wer-

den versammeln dürfen. Aus diesem 

Grund planen wir, den Gottesdienst zu-

sätzlich direkt in die neben dem Hof 

von Fam. Kupper gelegene katholische 

Kirche zu übertragen (so können wir 

gut 50 zusätzliche Sitzplätze anbieten) 

und über das Internet auch live direkt 

zu Ihnen nach Hause zu «streamen».

Wenn Sie gerne «live» mit dabei sein 

möchten, was uns natürlich sehr freuen 

würde: Bitte melden Sie sich bis zum 

Montag, 15. Juni, auf unserer Verwaltung 

an (per Telefon, Mail oder Brief). Sollten 

mehr Anmeldungen eingehen, als wir 

Sitzplätze zur Verfügung haben, wird das 

Los entscheiden müssen. 

Auch unter diesen ungewöhnlichen Um-

ständen: Wir freuen uns, Elsbeth Abegg 

Vorburger für ihren Abschied gemein-

sam mit Ihnen einen würdigen Rahmen 

zu bieten.

 Ref. Kirchenpflege und Pfarrschaft 
 Eulachtal

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

Mitarbeitende Priester: Felix Reutemann

 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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