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Einladung zu den 

Gottesdiensten 

13. Sonntag im 

Jahreskreis 

Sonntag 28. Juni 

10.00 Uhr  

ökum. 

Feldgottesdienst 

mit Pfrn. Elsbeth 

Abegg, Pfr. Stefan 

Gruden und  

Martin Pedrazzoli; Musik: «Sexdepps»;  

Ort: Familie Marianne und Martin Kupper, Winterthurerstrasse, Elgg 

Abschiedsgottesdienst für Pfrn. Elsbeth Abegg. 

Aufgrund der besonderen Schutzvorschriften wurde für diese Feier ein 

Anmeldeverfahren durchgeführt. Alle Angemeldeten können am 

Gottesdienst teilnehmen, sei es in der Halle auf dem Hof oder per 

Livestream in der kath. Kirche.  

 

Sie können den Gottesdienst auch live von zu Hause aus sehen. 

Den Link dazu finden sie unter: https://www.kirche-eulachtal.ch/ 

 

Montag, 22. Juni 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

Mittwoch 24. Juni   

8.30 Uhr Rosenkranz 

9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer 

  



Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Der ökumenische Sonntagsgottesdienst steht ganz im Zeichen des 

Abschieds von Pfrn. Elsbeth Abegg. Während 15 Jahren war sie in Elgg 

Pfarrerin und sehr oft auch in unserer Pfarrei tätig. Ich freue mich deshalb 

sehr, dass sie sich in einem ökumenischen Gottesdienst als Pfarrerin 

verabschiedet.  

In unserer Pfarrei kehrt so etwas wie Normalität ein. Der 

Religionsunterricht findet wieder statt und auch seit fast einem Monat 

feiern wir wieder Gottesdienste in der Kirche. Begegnungen, auch Besuche 

sind wieder möglich. Und doch ist alles noch anders. Denn nach wie vor 

gelten besondere Regelungen.  

Die Ausnahmesituation ist keineswegs ausgestanden. Das zeigt sich nur 

schon in der Unsicherheit, wie ich Menschen begrüssen soll ohne die einst 

so vertrauten Rituale. Als Gesellschaft können wir nicht mehr zurück in 

einen Zustand, als ob nichts gewesen wäre. Ich hoffe es gelingt negative 

Gegebenheiten, wie eine ausufernde Globalisierung, ein überbordendes 

Konsumverhalten, oder eine Gewinnmaximierung um jeden Preis hinter 

uns zu lassen, zu Gunsten von mehr Achtung und Wertschätzung 

füreinander und die Schöpfung. Ob dies fromme Wünsche sind? Vielleicht, 

aber mit Frömmigkeit, als der bewussten Ausrichtung auf Gott, kennen wir 

uns als Kirche aus. Die alten Überlieferungen haben uns auch heute viel 

zu sagen. Denn auch sie beschreiben Krisen und Not und machen Mut zum 

Durchhalten. So auch die Lesungen der kath. Leseordnung von diesem 

Sonntag. 

Lesung aus dem Zweiten Buch der Könige Kapitel 4, Verse 8-11 

und 14-16a 

Eines Tages ging Elíscha nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, 

die ihn dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr 

ein, sooft er vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich weiß, dass 

dieser Mann, der ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann 

ist. Wir wollen ein kleines, gemauertes Obergemach herrichten und dort 



ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter für ihn bereitstellen. 

Wenn er dann zu uns kommt, kann er sich dorthin zurückziehen. Als 

Elíscha eines Tages wieder hinkam, ging er in das Obergemach, um dort 

zu schlafen. Und als er seinen Diener Géhasi fragte, was man für die Frau 

tun könne, sagte Géhasi: Nun, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. 

Da befahl er: Ruf sie herein! Er rief sie und sie blieb in der Tür stehen. 

Darauf versicherte ihr Elíscha: Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du 

einen Sohn liebkosen.  

Gedanken zur Sonntagslesung 

Zur Zeit des Propheten Elischa war das Land Israel auf einem absoluten 

Tiefpunkt. Es wurde von den Babyloniern erobert und viele von ihnen 

deportiert. Jene, die zurückblieben, insbesondere die wenigen aus der 

Oberschicht wandten sich mehr und mehr von Jahwe ab und hingen dem 

Fruchtbarkeitsgott Baal an. Dies galt als modern und aufgeschlossen. Der 

Prophet Elischa hatte also einen schweren Stand. Wie sein Vorgänger Elija 



war auch er Spott und offener Verfolgung ausgesetzt. Trotzdem drängt die 

Frau aus Schunem, die leider nicht mit ihrem Namen genannt wird, Elischa 

bei ihr zu wohnen. Sie erkennt in ihm einen Gottesmann. Elischa nimmt 

dies gerne an und möchte sich erkenntlich zeigen. Sie aber scheint keine 

Wünsche zu haben. Erst Elischas Diener Gehasi findet heraus, dass sie 

kinderlos geblieben ist. Die Frau hat sich offenbar damit abgefunden. Doch 

Elischa schenkt ihr die gute Nachricht, dass sie im nächsten Jahr einen 

Sohn liebkosen wird. Das ist die sichtbarste Segnung für eine Frau im 

Alten Orient. Das geschieht nicht durch den "modernen" 

Fruchtbarkeitsgott Baal, sondern durch die Zuwendung des verachteten 

"altmodischen" Gottes Jahwe, der dieser mutigen Frau ihren sehnlichsten 

Wunsch erfüllt. Das Risiko, das die Frau eingegangen ist, wie der Prophet 

Spott und Verfolgung zu erleiden, hat sich in grossen Segen verwandelt.  

Was ist altmodisch, was ist modern, was kann getrost losgelassen werden, 

und was ist es wert erhalten zu bleiben. Diese Fragen müssen wir uns 

immer wieder stellen im alltäglichen Leben und auch in unserem Glauben. 

Manches können wir getrost 

hinter uns lassen, etwa die 

Obrigkeitsgläubigkeit 

gegenüber den 

Verantwortlichen in der 

Kirche, die Vorstellung, dass 

Glaubenswahrheiten in 

Sätzen festgeschrieben 

werden können, oder dass 

Reformen nicht möglich sein 

können, weil sie göttliches 

Gesetz verletzen würden. 

Aber die ehrliche Suche 

nach Gott, das Ringen um 

seine Zuwendung und die 

Offenheit für Menschen, die 

Auch Jesus stiess bei vielen auf 
Ablehnung. Das ist das Los der 
Propheten. 



glaubwürdig Zeugnis für die Botschaft des Evangeliums ablegen, das 

sollen wir unbedingt behalten, auch wenn das altmodisch erscheinen 

sollte. Die Frau aus Schunem liess sich nicht vom schillernden Baalkult 

blenden und erkannte in Elischa einen überzeugenden Gottesmann. Sie 

spürte, ohne benennen zu können, dass ihr durch den Propheten Gott 

begegnet. Dieses feine Gespür für die Begegnung mit Gott, durch unsere 

Mitmenschen, durch das Staunen in der Natur, durch den Verzicht auf 

Ablenkung und Zerstreuung, durch das in sich Hineinhören, können und 

sollen wir behalten und fördern. Manchmal ist dafür sogar eine Krise 

hilfreich. Ich wünsche uns allen, dass wir, wie die Frau aus Schunem, 

Gottes grossen Segen erfahren werden. 

 

  



Pfarreigarten: 

Der Pfarreigarten 

wächst 

buchstäblich über 

sich hinaus. Die 

Kürbisse bilden 

immer längere 

Zweige, wo nach 

der Blüte, die 

Früchte wachsen 

werden. Haben 

sie das Oliven- 

oder Currykraut schon probiert. Sie finden heraus wo es wächst, wenn sie 

daran riechen. Die Kartoffeln wachsen im Boden heran. Am 4. Juli werden 

wir sie ausgraben. Sie 

werden sehen, wie farbig 

Kartoffeln sein können.  

  



Voranzeige:  

Verabschiedung der Katechetin Silvana Schoch 

Im Gottesdienst vom nächsten Samstag 4. Juli um 18.30 Uhr werden wir 

die langjährige Katechetin Silvana Schoch verabschieden.  

 

Bleiben wir verbunden 

Bis zu den Sommerferien wird der Newsletter noch jede Woche 

erscheinen. Wie es danach weitergeht ist noch unklar.  

Nach wie vor gilt, am besten erreichen sie mich über Telefon oder Email. 

052 364 24 13 –pedrazzoli@kathelgg.ch 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

Martin Pedrazzoli 

 

 

  



 


