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Gottesdienste
WEIHNACHTSOKTAV/ 
JAHRESWECHSEL

Samstag, 28. Dezember
 18.30 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer

Montag, 30. Dezember
19.15 Ökum. Friedensgebet

Dienstag, 31. Dezember
17.00 Ökum. Gottesdienst zum Jahres-

wechsel mit Pfrn. Elsbeth Abegg 

und Martin Pedrazzoli; Musik: 

Christoph Peter, Dudelsack; 

Maya Buchmann, Orgel

23.45 Beide Kirchen sind offen zur 

 persönlichen Besinnung

Mittwoch, 1. Januar 2020, Neujahr
10.00 Neujahrsgottesdienst mit  

Pfr. Beat Auer

EPIPHANIA

Sonntag, 5. Januar
10.00 Eucharistiefeier mit Vikar Hagen 

Gebauer; Musik: Maya Buch-

mann, Orgel; ökum. Kirchenchor: 

«Missa brevis» in B (W. A. Mozart)

Jahresgedächtnis 
So 5.1.  10.00 Angelika Büchi geb. Uhl

15.00 Seniorenweihnachtsfeier im 

Pfarreisaal mit Martin Pedrazzoli; 

musikalische Gestaltung: Maya 

Buchmann, Klavier

Montag, 6. Januar
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 8. Januar
 8.30 Rosenkranz

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer

19.15 Ref. Kirche; Taizé-Abendfeier

Freitag, 10. Januar
16.00 Andacht im Pflegezentrum 

 Eulachtal mit Pfr. Stefan Gruden

Mitteilungen
NEUJAHR

Liebe Pfarreiangehörige

Die meisten von uns mögen sich wohl 

noch erinnern an den Übergang vor 

20 Jahren. Ein neues Jahrtausend wurde 

begonnen. Wir dürfen uns glücklich 

schätzen, diesen besonderen Jahres-

übergang miterlebt zu haben. Wirklich? 

Oder war es damals eben auch nur ein 

Übergang fast wie jeder andere? Selbst 

die Computer haben, trotz heraufbe-

schworener Katastrophe, diese Wende 

eigentlich ganz gut geschafft. Heute 

nach 20 Jahren ist das alles wieder 

Schnee von gestern. Bereits zum zweiten 

Mal überspringen wir ein Jahrzehnt im 

neuen Jahrtausend. Hat sich etwas ver-

ändert in dieser Zeit oder empfinden wir 

das Leben als Drehen im Kreis, wo wir 

schauen in die Tiefe, in die Vergangen-

heit. Wir können aus der Höhe unser 

Leben betrachten und manchmal Zu-

sammenhänge erkennen, die wir damals 

nicht sehen konnten. Das Leben ist kein 

Drehen im Kreis, sondern eine Aufwärts-

spirale, die uns immer wieder die Mög-

lichkeit gibt, näher zu den Menschen 

und näher zu Gott aufzusteigen. Ein gan-

zes Jahr mit vielen Möglichkeiten liegt 

nun wieder vor uns.

Ich wünsche uns allen, dass es ein gutes 

und gesegnetes neues Jahr wird.

Martin Pedrazzoli

SENIORENWEIHNACHT

Am 5. Januar, 15.00 Uhr, sind alle Senio-

rinnen und Senioren zur Feier eingela-

den. Im Kalender ist dann die Weih-
nachtszeit wieder vorbei, aber die Ge-
burt von Jesus ist erst der Anfang. Wir 

geniessen einen Zvieri und lassen Weih-

nachtslieder erklingen, bevor sie dann 

wieder verstummen bis zur nächsten 

Weihnachtszeit. Ich freue mich auf Ihren 

Besuch.

Martin Pedrazzoli

KIRCHENCHOR

Zum Fest der Drei Könige singt der Kir-

chenchor die «Missa brevis» in B von 

Wolfgang Amadeus Mozart. Der musika-

lische Stil ist jugendlich beschwingt. 

Mozart hat sie 1777 (evtl. früher) kompo-

niert, als Messe für den normalen Got-

tesdienst. Deshalb auch der Name «Mis-

sa brevis» – kurze Messe. Freuen wir uns 

auf die Interpretation des Chores.

Ökumene
SILVESTER

Was hat ein Dudelsack mit unserem Le-

ben zu tun? Im ökumenischen Gottes-

dienst am Silvester werden wir Dudel-

sackklänge hören auf verschiedenen In-

strumenten. Darüber hinaus gibt dieses 

Musikinstrument mit seinem Blasbalg, 

den Bordunpfeifen und der Melodieflöte 

auch Anregungen, unser Leben zu be-

trachten. Zusammen mit Pfrn. Elsbeth 

Abegg freue ich mich über Ihren Besuch.

Martin Pedrazzoli

ERWACHSENENBILDUNG 2020

Die bewährte ökumenische Erwachse-

nenbildungsreihe, in Zusammenarbeit 

mit der reformieren Kirchgemeinde Elgg, 

findet auch diesen Frühling statt. Unter 

dem Titel «Vergessene religiöse Minder-

heiten in der Schweiz» stehen drei inte-

ressante Ausflüge auf dem Programm. 

Eine detaillierte Ausschreibung finden 

Sie in der nächsten Ausgabe des «fo-

rum». Informationsflyer liegen bereits 

jetzt in unseren Kirchen bzw. Kirchge-

meindehäusern auf. Schauen Sie vorbei!

Elsbeth Abegg Vorburger,  
Martin Pedrazzoli, Stefan Gruden

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

nach jedem Umgang wieder eine Jahres-

zahl dazuschreiben? Es gibt einschnei-

dende Ereignisse, die diesen Kreislauf 

durchbrechen, der Beginn einer Partner-

schaft, der Wechsel oder Verlust der Ar-

beitsstelle, die Geburt eines Kindes, die 

Pensionierung, ein Wohnortswechsel 

oder der Tod eines geliebten Menschen 

sind nur einige wenige Beispiele dafür. 

Auf gesellschaftlicher Ebene gab und 

gibt es natürlich auch Veränderungen. 

Ein neues Bewusstsein für den Klima-

wandel und die nötigen Konsequenzen 

im Lebensstil beginnen, sich auszuwir-

ken. Alternative Fakten, sprich Lügen, 

sind in gewissen Kreisen salonfähig und 

Alltag geworden. Missbräuche jeglicher 

Art werden nicht mehr einfach hinge-

nommen, sondern vermehrt thematisiert 

und auch geahndet. Wohin diese Aufbrü-

che führen, wird sich zeigen. Ich hoffe, 

dass sie mehr Achtung und Respekt ge-

genüber den Menschen und der Natur 

bringen. Mit Sorge müssen wir auch fest-

stellen, dass einige Veränderungen ge-

nau das Gegenteil bewirken und zu Ego-

ismus und Spaltung beitragen. Verände-

rungen gehören zum Leben, sie ereignen 

sich fliessend und kaum am Übergang 

von einem Jahr zum anderen. Trotzdem 

sind solche Übergänge Fixpunkte, die 

uns Veränderungen bewusst machen.

Das Leben gleicht einer Wendeltreppe, 

auf der wir Runde um Runde drehen und 

manchmal den Eindruck haben, wir dre-

hen uns im Kreis, doch je höher wir auf-

steigen, desto mehr können wir zurück-
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