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Gottesdienste
Bei allen Gottesdiensten können  
max. 50 Personen teilnehmen.

1. FASTENSONNTAG

Samstag, 20. Februar 
18.30  Eucharistiefeier mit Pfr. Beat 

Auer

Aschekreuz: Bitte die Palmzweige vom 

letzten Jahr mitbringen

Montag, 22. Februar
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 24. Februar 
 9.00 Wortgottesfeier mit  

Sandra Wiget

 anschliessend Rosenkranz

2. FASTENSONNTAG

Sonntag, 28. Februar
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Felix 

Reutemann

Montag, 1. März
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 3. März
 9.00 Wortgottesfeier mit Martin  

Pedrazzoli

anschliessend Rosenkranz

Freitag, 5. März
16.00 Andacht im Pflegezentrum 

Eulach tal mit Martin Pedrazzoli 

Nur für Bewohner!

19.00 Ref. Kirche; Weltgebetstag zum 

Thema «Auf festen Grund bauen» 

Liturgie aus Vanuatu

Mitteilungen
FASTENZEIT

Liebe Pfarreiangehörige

Mit dem Aschermittwoch hat die Fas-

tenzeit begonnen. Aber eigentlich fasten 

wir Corona-bedingt schon die ganze Zeit. 

Ein Ende ist noch nicht absehbar. Es ist, 

als ob wir in einem Labyrinth gefangen 

sind. Wenn wir vermuten, dass der Aus-

gang nahe ist, geht es in eine andere 

Richtung und in eine neue Runde.

Doch das Virus ist nur eines der grossen 

Probleme unserer Zeit. Der Klimawan-

del, die ungleiche Verteilung der Güter 

und die zunehmende Polarisierung in 

der Gesellschaft werden auch dann noch 

da sein, wenn wir die Masken ablegen 

können. Glücklich, wer einen roten Fa-

den gelegt hat, der hilft, aus den schein-

bar endlosen Windungen wieder zu ent-

kommen.

Die Fastenzeit 

möchte uns an 

den Faden erin-

nern, den Jesus 

gelegt hat. Er 

könnte uns den 

Weg weisen aus 

dem Labyrinth 

heraus. Jesu 

Richtschnur ist 

die Wertschätzung der Menschen und 

das Heil für alle Menschen, es ist die 

Achtung vor der Schöpfung und das Be-

wusstsein, dass alles letztlich ein Ge-

schenk von Gott ist. Nicht der Mensch, 

sondern Gott ist das Mass aller Dinge. 

Zugegeben, auch diese Richtschnur ist 

nicht immer eindeutig. Manchmal sogar 

ein Knäuel, der entwirrt werden muss. Es 

braucht auch viel Geduld und Ausdauer, 

auf diesem Weg zu bleiben. Zu verlo-

ckend sind manchmal die scheinbar na-

hen Ausgänge. In der Fastenzeit haben 

wir die Möglichkeit, diesen Faden be-

wusst zu suchen und ihm nachzugehen. 

Dieser Faden weist uns aber nicht nur 

den Weg, er schenkt uns auch immer 

wieder die Möglichkeit, dem Labyrinth 

zu entkommen und ein Stück Himmel 

auf Erden zu erfahren. Gemeinschaft, 

Freude, eins sein mit sich und Gott kön-

nen solche Himmelserlebnisse sein. Su-

chen wir den Faden von Jesus, halten wir 

an ihm fest und gehen den Weg, den er 

uns weist. Ich wünsche uns allen eine 

bereichernde Fastenzeit.

Martin Pedrazzoli

BROTAKTION 

von Aschermittwoch bis Ostern 
Wir freuen uns, dass die Bä-

ckerei Fritz in unserem Dorf 

bei der Brotaktion mitmacht. 

Die Bäckerei verkauft eine 

Sorte als Solidaritätsbrot. 

Sein Preis wird so festgelegt, 

dass pro verkauftem Brot 50 

Rappen zugunsten des Projekts «Men-

schenrechte im Bergbau», das wir in die-

sem Jahr für unsere Aktionen ausge-

sucht haben, überwiesen wird. Fragen 

Sie in der Bäckerei nach dem Solidari-

tätsbrot und sehen Sie, was im Laden 

sonst noch für feine Sachen erhältlich 

sind!

VORSCHAU SUPPENTAG, 14. MÄRZ

Nachdem der Suppentag im letzten Jahr 

komplett ausgefallen ist, planen wir für 

dieses Jahr eine nach den gegenwärti-

gen Bestimmungen mögliche Form.

1. Gottesdienst: 9.30 Uhr, ref. Kirche

2. Gottesdienst: 11.00 Uhr, ref. Kirche

Nach diesen Gottesdiensten wird je-

weils Suppe zum Mitnehmen angeboten. 

Bitte bringen Sie, wenn möglich, Ihr eige-

nes Gefäss mit, um die Suppe nach Hau-

se zu nehmen. So können wir viel Abfall 

einsparen. Neben der Suppe gibt es auch 

Kuchen zum Kaffee zu Hause.

Wir hoffen, dass wir den Suppentag auf 

diese Art durchführen können, und freu-

en uns aber auch sehr darauf, möglichst 

bald wieder gemeinsam essen zu kön-

nen.

WELTGEBETSTAG 5. MÄRZ

Wiederum laden 

wir Sie ganz herz-

lich zum weltum-

fassenden ökume-

nischen Gebetstag 

ein. Die Feier fin-

det dieses Jahr am 

Freitag, 5.3.2021, um 19.00 Uhr, in der 

reformierten Kirche Elgg statt.

Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu ha-

ben die Liturgie unter dem Thema «Auf 

festen Grund bauen» verfasst.

Die meisten der 83 Inseln Vanuatus sind 

vulkanischen Ursprungs, 65 davon sind 

bewohnt. Schon 2000 v. Christus waren 

viele dieser Inseln besiedelt. Das Land 

ist anfällig für Bedrohungen durch Na-

turkatastrophen wie Vulkanausbrüche, 

Erdbeben, Zyklone und Sturmfluten. So 

fegte am 6. April 2020 der Zyklon «Ha-

rold» über die nördlichen Inseln Vanua-

tus und verursachte grosse Zerstörun-

gen. Mehr über die heutigen Bewohne-

rinnen und was sie beschäftigt, können 

Sie in unserer Feier erfahren.

Unterstützen wir, mit 170 weiteren Län-

dern, Projekte dieser Mitmenschen und 

schenken ihnen damit Hoffnung, Mut 

und ein Gefühl von globaler Verbunden-

heit. Sie brauchen unsere Solidarität!

Leider fällt auch dieses Jahr der gemüt-

liche Teil unserer Feier coronabedingt 

aus. Trotzdem freuen wir uns über Ihre 

Teilnahme an unserer verkürzten Feier.

Sind Sie interessiert an der Liturgie und 

können nicht teilnehmen? Auf dem ref. 

Sekretariat können Sie gerne telefo-

nisch (052 550 25 00) die Unterlagen be-

ziehen.

Wir freuen auf Ihr Dabeisein!

Team Weltgebetstag 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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