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Gottesdienste
27. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 4. Oktober
10.00 Mitenand-Gottesdienst mit  

Martin Pedrazzoli

Montag, 5. Oktober
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 7. Oktober 
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit  

Pfr. Beat Auer

19.15 Ref. Kirche; Taizé-Abendfeier

28. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Samstag, 10. Oktober
18.30 Eucharistiefeier mit  

Pfr. Beat Auer

Gedächtnis
Sa 10.10. 18.30 Hilde Jetter und «Ursu-

la» Anna Jetter; Robert 

und Anni Brunner-Hotz

Jahresgedächtnis
Sa 10.10. 18.30 Berta Steiner geb.  

Eisenring 

Montag, 12. Oktober
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 14. Oktober
 8.30 Rosenkranz

 9.00 Eucharistiefeier mit  

Vik. Hagen Gebauer

Mitteilungen
EIN LOB DEM ZWEIFEL

Kürzlich besuchte ich eine Weiterbil-

dung für Seelsorgende in Chur. An einer 

solchen Veranstaltung sollte es doch um 

den Glauben gehen, der gestärkt werden 

soll. Nun, wir befassten uns mit dem 

Zweifel. Die Professorin Veronika Hoff-

mann hat sich intensiv mit dem Zweifel 

befasst und auch ein Buch darüber ver-

öffentlicht. Sie ist aber deshalb keine 

Ungläubige geworden und wir im Kurs 

auch nicht, im Gegenteil. 

Lange galt in der Kirche der Zweifel als 

Gegenpart des Glaubens, der unbedingt 

überwunden werden muss. Der zwei-

felnde Apostel Thomas, der von Jesus 

getadelt wurde, galt als Negativbeispiel. 

Vorbilder waren im Laufe der Kirchenge-

schichte viele Märtyrer wie etwa Katha-

rina von Alexandrien, die voller Überzeu-

gung für ihren Glauben in den Tod ging. 

Ein anderes Vorbild aus heutiger Zeit ist 

Theresa von Kalkutta, die Kraft ihres 

Glaubens Grosses geleistet hat zur Lin-

geht allen so … Wenn ein Wilder an sei-

nen hölzernen Gott zu glauben aufhört, 

so heisst das nicht, dass es keinen Gott 

gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz 

ist.» Die Glaubenskrise führt dazu, dass 

wir Gott grösser denken können, als die 

bisherigen Bilder es zuliessen. So kann 

der Zweifel zu einem vertieften Glauben 

führen, bis dann der nächste Zweifel 

kommt. So kann der alte Glaubensfeind 

zum Freund des Glaubens werden, der 

zu einem immer tieferen oder auch wei-

teren Glauben führt. Einem Glauben, der 

selbst die verschiedenen Religionen mit 

ihren ganz unterschiedlichen Glaubens-

welten zu integrieren und wertschätzen 

vermag. 

Der Zweifel als Freund des Glaubens, 

das ist die eine Seite. Aber es gibt auch 

den Zweifel, der bleibt, der nagt, der in 

eine Dunkelheit führt, wo sich kein Licht-

schimmer abzeichnet. Zweifel an Gott, 

angesichts des Leids in der Welt, und 

Zweifel angesichts des Leides, das ei-

nem persönlich widerfährt, können bis 

ans Lebensende bleiben, ohne sich in et-

was Positives aufzulösen. Wir haben es 

nur begrenzt in der Hand, den Zweifel 

aufzulösen. Genauso liegt es aber nur 

begrenzt in unserer Macht, am Glauben 

festhalten zu können.

Wer glauben kann, wer glauben konnte, 

dem/der gelingt es vielleicht, den be-

zweifelten Gott nicht loszulassen und an 

ihm festzuhalten. Vielleicht kann es ge-

lingen darauf zu vertrauen, dass nicht 

mein Glaube, sondern die Gnade Gottes 

mich hält. Vielleicht ist es wichtiger, 

dass Gott an mich glaubt.

Martin Pedrazzoli

Ökumene
MITENAND-GOTTESDIENST

Aus dem «Gottesdienst für alle» ist der 

«Mitenand-Gottesdienst» geworden. 

Geändert hat sich nur der Name. Aus der 

Überzeugung, dass ja eigentlich jeder 

Gottesdienst für alle offen ist, war diese 

Bezeichnung etwas irreführend. So oder 

so freue ich mich, dass wir alle miteinan-

der diesen Gottesdienst feiern.

Martin Pedrazzoli

TREFFPUNKT FÜR VERWITWETE

Wann: Sonntag, 11. Okto-
ber 
Besammlung: 13.45 Uhr 
Lindenplatz oder direkt 

14.00 Uhr bei Ernst Fank-
hauser

«Erzählnachmittag und Alphornklänge» 
im Birmistel 1 bei Ernst Fankhauser

Erzählen und Hören von verschiedenen 

Lieblingsgeschichten.

15.30 Uhr Alphornklänge mit Fredi 

Schnyder und einer seiner talentiertes-

ten Schülerinnen, danach kleiner Imbiss.

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

derung der Armut und durch ihr Engage-

ment weltweit Beachtung und Bewun-

derung hervorgerufen hat. Erst nach ih-

rem Tod und gegen ihren Willen wurden 

ihre Tagebücher veröffentlicht. Sie be-

schrieb dort wie sie immer wieder von 

massiven Zweifeln heimgesucht wurde. 

Ihr Glaube war ein stetes Ringen mit dem 

Zweifel. Konnte sie trotz ihres Zweifels 

im Dienste der Armen stehen oder viel-

leicht gerade wegen des Zweifels?

Zweifel ist also nicht etwas nur Negati-

ves. Nicht selten kann Zweifel der erste 

Schritt sein zu einer Veränderung zum 

Besseren. Der Zweifel kann in ganz un-

terschiedlichem Gewand daherkom-

men. Es gibt den Zweifel an den Struktu-

ren, etwa der hierarchischen Ver-

fasstheit der Kath. Kirche. Ist diese 

Kirche noch zukunftsfähig? Solche 

Zweifel sollten ernst genommen werden, 

denn sie halten eine Institution lebendig 

und bewahren vor Erstarrung. Aber nicht 

nur Strukturen oder Entscheide können 

angezweifelt werden, auch der Glaube 

an Gott kann in die Krise geraten. Leo 

Tolstoi hat dies auf den Punkt gebracht: 

«Wenn dir der Gedanke kommt, dass al-

les, was du über Gott gedacht hast, ver-

kehrt ist und dass es keinen Gott gibt, so 

gerate darüber nicht in Bestürzung. Es 
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