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Einladung zum Pfingstgottesdienst 

Sonntag 31. Mai 10.00 Uhr Kirche St. Georg, Elgg 

Eucharistiefeier mit Hagen Gebauer 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Manchmal geht es schneller als gedacht. Ich war fest überzeugt, dass wir 

Gottesdienste erst Mitte Juni wieder feiern werden. Nun ist es anders 

gekommen. An Pfingsten werden wir uns zum Gottesdienst treffen 



können. Natürlich gilt ein Schutzkonzept, das die Schweizerische 

Bischofskonferenz erarbeitet hat. Kernpunkte daraus sind:  

• Die Abstandsregeln von zwei Metern sind einzuhalten, daher können 

max. 75 Personen am Gottesdienst teilnehmen.  

→ Sollten mehr Personen kommen, müssen wir die Kontaktdaten 

aufnehmen. 

• Bitte desinfizieren sie die Hände vor und nach dem Gottesdienst. 

• Wir appellieren an die Selbstverantwortung und bitten daher 

Menschen, die sich krank fühlen, zu Hause zu bleiben. 

Alle weiteren Vorkehrungen werden wir vor Ort kommunizieren. Der 

Gottesdienst wird noch nicht in der gewohnten Form stattfinden können 

und doch ist es möglich wieder miteinander zu feiern. Hoffen wir, dass die 

Ansteckungsgefahr weiterhin tief bleibt und tragen wir unseren Teil dazu 

bei. 

Pfingstaktion der Katechetinnen 

Katechetinnen 

haben die 

Kirche festlich 

geschmückt 

und an zwei 

Bäumen viele 

Tauben 

aufgehängt. 

Nehmen sie 

eine Taube mit, 

schreiben sie 

einen Wunsch 

für einen lieben 

Menschen auf die Rolle und verschenken sie die Taube an diese Person. So 

soll die Liebe, die Jesus uns durch seinen Geist ins Herz gelegt hat, ganz 

konkret werden. Herzlichen Dank an die Katechetinnen für die Gestaltung 

dieser schönen Pfingstaktion.  



Pfingsten 31. Mai 2020 

Eine der 

auffallendsten 

Wirkungen des 

Heiligen Geistes ist, 

dass die Empfänger 

plötzlich in anderen 

Sprachen reden. 

«Wieso kann sie 

jeder in seiner 

Muttersprachen 

hören?» fragen sich 

die erstaunten Zuhörer. Der Geist bewirkt, dass die Menschen einander 

wieder verstehen können. Der Evangelist Lukas nimmt damit Bezug auf 

die alttestamentliche Geschichte vom Turmbau zu Babel. In dieser 

Geschichte wollten sich die Menschen selbst zu Gott machen, um dies zu 

verhindern verwirrte Gott ihre Sprachen. Anders in der Pfingstgeschichte, 

dort akzeptieren die Menschen, dass Gott derjenige ist, der alles 

geschaffen hat, der die Menschen liebt und sie begleitet. Sie glauben, dass 

Gott in jedem Menschen ist. So verbindet sie der Heilige Geist und die 

Menschen können sich verstehen, weil sie unvoreingenommen aufeinander 

zugehen und einander zuhören. Sprach man vorher noch unterschiedliche 

Sprachen in dem Sinne, dass jeder versuchte seinen Willen 

durchzudrücken, respektiert man sich nun gegenseitig. Es ist dann so, als 

würde man sich in der gleichen Sprache unterhalten.  

Das Pfingstwunder bewirkt also nicht, dass plötzlich alle Sprachkurse 

überflüssig wären. Es geht um ein Verstehen der gegenseitigen Achtung 

und Wertschätzung. Denn alle Menschen, die auf Gott schauen, wurden 

und werden von seinem Geist erfüllt.  

Das Pfingstereignis ist keine historische Wundertat, die sich einmal 

ereignet und damals alle Menschen in Erstaunen versetzt hat. Die 

Ausgiessung des Heiligen Geistes ist vielmehr eine Zusage Gottes, die sich 



auch heute immer wieder ereignen kann. Es werden keine Feuerzungen 

vom Himmel fallen, aber Menschen können Feuer und Flamme sein. 

Menschen, die einander begegnen, die von der Botschaft von Jesus 

begeistert sind, die versuchen die Liebe und Zuwendung zu den 

Mitmenschen auch heute zu leben. Das ist die Basis um einander zu 

verstehen. Auf dieser Grundlage können wir jede Krise meistern. Wir 

werden nicht vor Leid und Schaden bewahrt, aber durch die gegenseitige 

Hilfe und Zuwendung können wir Kraft und Zuversicht finden und gestärkt 

aus einer schweren Zeit hervorkommen. Die Wirkung des Heiligen Geistes 

ist die Verständigung der Menschen unter sich und mit er ganzen 

Schöpfung, damit ein Leben in Fülle und Freude für alle möglich ist. 

Martin Pedrazzoli 

Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 1-11 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am 

selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 

heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus in dem sie sassen. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,  die sich verteilten; auf 

jeden von ihnen liess sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist 

erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden,  wie es der Geist 

ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen 

Völkern, unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob strömte die Menge 

zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 

reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das 

nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner 

Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 

Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz 

Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet 

Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden 

und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unseren Sprachen 

Gottes grosse Taten verkünden. 

  



Pfingstsequenz 

Komm herab, o Heil'ger Geist, 

der die finstre Nacht zerreißt, 

strahle Licht in diese Welt. 

  

Komm, der alle Armen liebt, 

komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt. 

  

Höchster Tröster in der Zeit, 

Gast, der Herz und Sinn erfreut, 

köstlich Labsal in der Not. 

  

In der Unrast schenkst du Ruh, 

hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod. 

  

Komm, o du glückselig Licht, 

fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund. 

  

Ohne dein lebendig Wehn 

kann im Menschen nichts bestehn, 

kann nichts heil sein noch gesund. 

  

Was befleckt ist, wasche rein, 

Dürrem gieße Leben ein, 

heile du, wo Krankheit quält. 

  

Wärme du, was kalt und hart, 

löse, was in sich erstarrt, 

lenke, was den Weg verfehlt. 

  

Gib dem Volk, das dir vertraut, 

das auf deine Hilfe baut, 

deine Gaben zum Geleit. 

  

Lass es in der Zeit bestehn, 

deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja. 

  



Absage der Kirchgemeindeversammlung vom 14. Juni 2020 

Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller sagt die Kirchenpflege – in 

Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Synodalrates – die 

Kirchgemeindeversammlung vom 14. Juni 2020 ab. Die Genehmigung der 

Jahresrechnung 2019 wird an der Kirchgemeindeversammlung vom 6. 

Dezember 2020 traktandiert. 

Ein Blick auf die Jahresrechnung 2019 

Bei einem Gesamtaufwand von 652'165.05 Franken (Vorjahr: 644'147.51 

Franken) und einem Gesamtertrag von 644'132.12 Franken (Vorjahr 

706'685.12 Franken) schliesst die Jahresrechnung mit einem 

Aufwandüberschuss von 8'032.93 (Vorjahr 42'537.61 Franken 

Einnahmenüberschuss) ab. Dieser wird dem zweckfreien Eigenkapital 

belastet. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf 471'228.85 

Franken. 

Das Budget hat einen Aufwand von 650'300.00 Franken und mit 

Einnahmen von 650'500.00 Franken einen Einnahmenüberschuss von 

200.00 Franken vorgesehen. 

Der betriebliche Aufwand schlägt um 3'500 Franken über dem Budget zu 

Buche. Dabei ist eine Verschiebung vom Personalaufwand (-11'650 

Franken) zum Sachaufwand (+14'600 Franken) festzustellen. 

Dagegen ist der betriebliche Ertrag 7'000 Franken tiefer als budgetiert 

ausgefallen. Während die Steuereinnahmen 40'000 Franken über dem 

Budget abschlossen, ist der Normaufwandausgleich um 54'000 Franken 

tiefer ausgefallen. 

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2019 an der kontaktlosen 

Sitzung vom 23. März 2020 besprochen und beantragt der 

Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. 

Nach der finanztechnischen und -politischen Prüfung schliesst sich die 

Rechnungsprüfungskommission diesem Antrag an. 



Die Jahresrechnung ist in enger Zusammenarbeit mit dem 

Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden erstmals nach den Vorgaben 

von HRM2 erstellt worden. Sie kann auf der Homepage der katholischen 

Pfarrei St. Georg, Elgg, www.kathelgg.ch, eingesehen und 

heruntergeladen werden. 

Robert Fretz, Finanzvorstand 

Bleiben wir verbunden 

Der Newsletter erscheint weiterhin jede Woche 

Auch wenn wir wieder Gottesdienste feiern können, gibt es nach wie vor 

Einschränkungen. Manche Gläubige können oder möchten noch nicht eine 

Feier in der Kirche besuchen, deshalb erscheint der Newsletter weiterhin 

jede Woche.  

Das Sekretariat ist ab dem 8. Juni wieder geöffnet. Bis dahin halten wir 

uns an die Empfehlungen des Bundesrates. 

 

 

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

052 364 24 13 –pedrazzoli@kathelgg.ch 

Auch wenn das Sekretariat nicht offen ist, so ist Frau Stalder im 

Homeoffice per Telefon erreichbar über die Pfarramtsnummer. 

Telefon 052 364 24 13 wird immer weitergeleitet, so sollte die Nummer 

ständig besetzt sein. 

 

Gottesdienstübertragungen aus Klöstern und Pfarreien 

Eine Liste der Angebote finden sie bei kath.ch 

https://www.kath.ch/kirchliche-multimedia-angebote-in-der-corona-krise/ 

 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

Martin Pedrazzoli 

mailto:pedrazzoli@kathelgg.ch
https://www.kath.ch/kirchliche-multimedia-angebote-in-der-corona-krise/


 

  



 


