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Einladung zu den Gottesdiensten 

Bis 30. Mai gilt die max. Personenzahl 50. 

Ab dem 31. Mai dürfen wir mit max. 100 Personen Gottesdienste feiern. 

 

Samstag, 29. Mai 2021 Dreifaltigkeitssonntag 

18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Pfr. Felix Reutemann 

 

Montag, 31. Mai 2021 

19.15 Uhr ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 2. Juni 2021 

9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer 

anschliessend Rosenkranz 

 

Sonntag, 6. Juni 2021 «Mitenand-Gottesdienst» (Kath. Kirche) 

10.00 Uhr Wortgottesfeier 

 

Montag, 7. Juni 2021 

19.15 Uhr ökumenisches Friedensge-

bet 

 

Mittwoch, 9. Juni 2021 

9.00 Uhr Wortgottesfeier mit Martin 

Pedrazzoli 

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Kennen sie das Neun-Punkte-Problem? Wenn nicht, dann versuchen sie die 9 

Punkte mit 4 geraden Linien zu verbinden ohne den Stift abzusetzen. 



Geschafft? Herzlichen Glückwunsch! Diese Aufgabe gehört zu den Klassikern 

der Denkpsychologie. Die meisten Menschen versuchen eine Lösung inner-

halb der Punkte zu finden. Das geht natürlich nicht. Die Lösung liegt darin, 

das Quadrat zu verlassen und grösser zu denken, oder auf gut deutsch, über 

den Tellerrand zu schauen. Grösser zu denken, alte Denkmuster zu verlas-

sen, scheinbar unmögliche Ansätze prüfen, um dann vielleicht erstaunt fest-

zustellen, dass es ja doch möglich ist. Solches Denken hat schon zu vielen 

kreativen Lösungen geführt. Zum Beispiel feiern wir während der Ferienzeit 

einen Gottesdienst mit einer Pfarrperson für beide Konfessionen «Mitenand-

Gottesdienst» nennen wir dies. Stellen sie sich vor, jemand hätte diese Idee 

kurz nach der Reformation eingebracht. Das hätte auf dem Scheiterhaufen 

enden können. Wie wäre es mit einer Wiedervereinigung von allen christli-

chen Kirchen. Absolut unmöglich, oder einfach zu eng gedacht? Oder noch 

weiter gedacht, alle Religionen würden sich gegenseitig anerkennen und sich 

zum Wohl der Menschen und für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. 

Das scheint absolut unmöglich zu sein, wenn wir nach Jerusalem blicken. 

Aber ist es nicht so, dass die verfeindeten Parteien einen Frieden einfach für 

unmöglich halten, oder gar nicht wollen? Voraussetzung für ein friedliches 

Zusammensein ist natürlich, 

dass alle grösser denken und 

neue Wege suchen. Wenn eine 

Partei bei ihrer Ansicht verharrt 

und dies Denken mit aller Ge-

walt verteidigt, dann kann es 

keine Lösung geben. In unserer 

katholischen Kirche scheint vie-

les unmöglich zu sein, ja auf so-

genannt göttlichem Recht zu ba-

sieren, aber denkt Gott wirklich 

so eng? Natürlich nicht, denn er 

hat uns vor ein ganz schönes Problem gestellt. Er offenbart sich als Schöp-

fer, als Vater und Mutter, als Sohn, Jesus und als Heiliger Geist. Die alte Kir-

che hat daraus die Lehre von der Dreifaltigkeit entwickelt. Wir haben uns an 



diese Formel gewöhnt und wenden sie bei jedem Kreuzzeichen an. Ohne 

Probleme können wir den einen Gott in drei Personen denken. 

Grösser denken, alte Muster verlassen, Unmögliches wagen, das ist oft der 

Schlüssel zu neuen und guten Lösungen. Wir dürfen sicher sein, der dreifal-

tige Gott, der sich in kein Denkmuster zwängen lässt, wird mit uns sein. 

Evangelium Matthäus Kapitel 28, Verse 16-20 

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus 

ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Ei-

nige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: «Mir 

ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und 

macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, 

was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum 

Ende der Welt.» 

Gedanken zum Evangelium  -  Dreifaltigkeitssonntag 

Gott in drei Personen zu denken, ist uns 

Christinnen und Christen sehr vertraut. 

Die christliche Trinitätslehre, also die 

Lehre von Gott, Vater, Sohn und Heiliger 

Geist, wie wir sie heute kennen, wurde 

zwischen 325 (Erstes Konzil von Nicäa) 

und 675 (Synode von Toledo) durch 

mehrere Konzile und Synoden entwickelt. 

Obwohl uns die Vorstellung sehr vertraut 

ist, wird es beim vertiefteren Nachden-

ken über die drei göttlichen Personen 

und ihr Verhältnis zueinander schon schwieriger. Über diese Frage haben 

sich grosse Theologen Gedanken gemacht und es wurde auch im Laufe der 

Kirchengeschichte viel gestritten darüber. 

Von Thomas von Aquin, einem wirklich grossen Theologen des Mittelalters, 

wird eine Begebenheit erzählt, die zum Teil Legende oder sympathische 



Anekdote ist. Sie soll sich ich ganz an seinem Lebensende ereignet haben. 

Es ist eine Tatsache, dass der dritte Teil seines Lehrbuches der Theologie un-

vollendet geblieben ist.  

Die letzten Monate des Erdenlebens des 

Thomas waren von einer besonderen, ge-

heimnisvollen Atmosphäre umgeben. Im 

Dezember 1273 rief er seinen Freund und 

Sekretär Reginald, um ihm seine Ent-

scheidung mitzuteilen alle Arbeiten zu un-

terbrechen, da er während der Feier der 

Messe, infolge einer übernatürlichen Of-

fenbarung, verstanden hatte, dass das, 

was er bisher geschrieben hatte, nur ein 

„Haufen Spreu" war. 

Was Thomas genau gesagt hat und ob er 

überhaupt je sein Werk als Spreu be-

zeichnet hat, weiss ich nicht. Ich hoffe 

und ich kann mir gut vorstellen, dass er 

in irgendeiner Weise diese Aussage am Ende seines Lebens gemacht hat. Er-

mutigt durch die thomistische Aussage weite ich das Bild von der Spreu auf 

alle theologischen Aussagen aus, ganz gleich welcher mehr oder weniger ge-

scheite Theologe sie gemacht hat.  

Alles, was wir über Gott als Menschen aussagen, ist letztlich nur die Spreu. 

Aus Spreu kann man Kissen machen und sich bequem ausruhen. Mit Spreu 

kann man auch gut ein Feuer entfachen. Welche Flächenbrände wurden doch 

im Laufe der Geschichte mit der Spreu der theologischen Aussagen gelegt. 

Kreuzzüge, Religionskriege, Ketzerverbrennungen, Verurteilungen und Aus-

schlüsse. Spreu brennt gut! Aber das Korn ist von ganz anderer Qualität. 

Das Korn birgt Leben in sich. Genau dieses Leben ist das Geheimnisvolle und 

Wunderbare. Das Leben im Korn bewirkt, dass es sich ständig verändert, es 

wächst, vermehrt sich wird wieder fruchtbar. Die Spreu um das Korn kann 



hilfreich sein. Sie kann hinweisen auf das, was sich im Korn verbirgt, aber 

sie wird weggeworfen, denn nur das Korn ist wichtig. Ich möchte nicht bei 

der Spreu bleiben, ich möchte das Korn in mir aufnehmen und fruchtbar 

werden lassen. So können wir Gott erfahren in seiner unbeschreiblichen 

Wirklichkeit. Gott ist voller Leben, und dieses Leben lässt sich nicht zwischen 

Buchdeckel pressen, das Leben ist Wahrheit, weil es lebt. Damit das Leben 

leben kann, braucht es Zuwendung, ja Liebe, es braucht Wertschätzung und 

Achtung. Das ist der Boden, den wir dem lebendigen Korn Gottes bereiten 

können. So wird Gott in uns, mit uns und unter uns fruchtbar werden auf 

unzählig-faltige Weise. 

Mitenand-Gottesdienste 

Was in Elgg unter dem Namen «Got-

tesdienste für Alle» eine lange und 

schöne ökumenische Tradition hat, 

wird weitergeführt und heisst in Zu-

kunft «Mitenand-Gottesdienste». 

Einerseits ganz praktische Gründe, 

andererseits aber auch eine tiefe öku-

menische Überzeugung, standen Pate 

bei der Lancierung dieser besonderen 

Gottesdienste vor vielen Jahren in 

Elgg: Aus der Erfahrung heraus, dass 

das Gemeindeleben während der Schulferien ebenfalls ein wenig ruht und 

auch die entsprechenden Sonntagsgottesdienste weniger besucht werden, 

kam die Idee auf, anstatt im selben Dorf jeweils einen reformierten sowie 

einen katholischen Gottesdienst abzuhalten, eine einzige Feier anzubieten, die 

aber «für alle» sein soll – will heissen: für die Mitglieder beider Kirchgemein-

den. 

Das sollten aber nicht einfach «ökumenische» Gottesdienste in dem Sinne 

sein, dass aus beiden Konfessionen jeweils eine Pfarrperson mit dabei war. 

Nein, in einem beherzten Schritt über diesen «ökumenischen Normalfall» 



hinaus wurde geplant, dass diese Gottesdienste jeweils nur von einer Pfarr-

person gehalten würden – wenn möglich gar in der jeweils «anderen» Kirche 

und mit einer Gottesdienstgemeinde, deren Konfessionszugehörigkeit, auf 

nochmals besondere Weise, schlicht keine Rolle mehr spielt.  

Und wie gesagt: Unter dem neuen Namen «Mitenand-Gottesdienst» soll diese 

schöne Tradition so weitergehen, zunächst einmal – wie gewohnt – in Elgg, 

bald aber vielleicht auch im ganzen Eulachtal? Wir werden sehen und erfreuen 

uns an einem lebendigen, ökumenischen Geist in unserer Gemeinde! Denn, 

wie eine ältere Frau aus unserer Gemeinde immer wieder betont: «Wir haben 

alle denselben Herrgott!» 

Stefan Gruden 

Begeistert 

Seit einer Woche ist unser Bauwagen 

täglich geöffnet. Es gibt ganz ver-

schiedene Geister zu entdecken. 

Kennen sie dem Teamgeist? Die Fir-

mandin Jorina stellt ihn vor: 

Teamgeist 

Draussen war es dunkel und die Kirchenglocken schlugen gerade Mitternacht. 

Die Fensterläden der alten, verlassenen Scheune klapperten und der kleine 

namenlose Geist erwachte gähnend in seinem Geisterbett. Er hörte leise Rufe 

und ihm fiel ein: heute ist Geisterballtraining. Jedes zweite Wochenende 

spielte der namenlose Geist, mit seinen geistlichen Nachbargeistern, Geister-

ball. Der namenlose Geist war ein begeisterter Spieler, aber er hatte einfach 

keinen Teamgeist. Geisterball bestand lediglich daraus, einen Ball durch einen 

anderen Geist hindurch zu werfen. Für jeden Treffer gab es einen Punkt. Be-

sessen von seinem unglaublichen Sportgeist, machte sich der namenlose Geist 

auf den Weg zur grossen Wiese, wo sie immer Geisterball spielten. Entgeistert 

blickten ihn seine drei Mitspieler an, als er endlich die Wiese erreichte. Sie 



mochten ihn nicht beson-

ders, denn er spielte al-

leine und gab den Ball nie 

ab. Während sie hart trai-

nierten, um wenigstens 

eine kleine Chance bei der 

australischen Geisternatio-

nalmannschaft zu haben, 

wies der namenlose Geist 

die andern drei immer wie-

der zurecht, was diese 

nicht gerade begeisterte. 

Als er seinem einen Mit-

spieler geistlos den Ball 

wegschnappte, reichte es 

ihnen und sie stellten den 

namenlosen Geist zur Rede. «Bist du denn von allen guten Geistern verlas-

sen?», fuhr der grösste Geist, welcher übrigens Gustav hiess, ihn an. Suchend 

schaute sich der namenlose Geist um und stellte betrübt fest: «Ja, die guten 

Geister sind nicht mehr da.» Mili, die kleinste der drei Nachbargeister, meinte: 

«Gut, wir müssen sie zurückholen. Wenn du von allen guten Geistern verlas-

sen bist, dann schaffen wir es niemals am nächsten Geisterballturnier zu glän-

zen.» «Schliesse mal kurz deine Augen!», befahl Dirk, der letzte Geist, seinem 

namenlosen Teamkameraden. Also schloss der namenlose Geist seine Augen 

und liess sich seufzend auf den Boden sinken. Der Wind pfiff geisterhaft über 

die Dächer und ein kalter Schauer lief dem namenlosen Geist den Rücken 

hinunter. Da ertönte Milis Stimme: «Nun mach endlich deine Augen auf!» Der 

Geist öffnete seine Augen und runzelte nur seine geisterhafte Stirn, denn vor 

ihm schwebten nur seine Mitspieler. «Häh?», machte er nur und erwartete 

eine Antwort. Da rief Gustav dem namenlosen Geist zu: «Wir sind von nun an 

deine guten Geister! Ein kleines Fünkchen Teamgeist besitzt doch jeder. Ob 

Geist oder nicht.» Von da an erinnerten die drei ihren neuen Freund manchmal 

daran, dass er nicht alleine spielen sollte und ob ihr es glaubt oder nicht, unter 



begeisterten Jubelrufen gewannen die vier gegen die australische Geisterna-

tionalmannschaft das Geisterballturnier. 

 

 

Am Bauwagen sind einige Pflanztröge mit Kräutern angebracht. Sie dürfen 

sich gerne bedienen und damit einen feinen Salat oder ein anderes Gericht 

zubereiten. 



Newsletter 

Dieser Newsletter gilt für 2 Wochen. Die nächste Ausgabe erscheint am Frei-

tag 12. Juni 2021. Sie können den Newsletter abonnieren und uns ihre 

Mailadresse zusenden. Wenn sie ihn lieber in Papierform erhalten möchten, 

rufen sie einfach an. 

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/ 

 

Bleiben wir verbunden 

Sie erreichen uns unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 per Telefon 

oder Mail info@kathelgg.ch erreichbar. Das Telefon ist umgeleitet. 

Martin Pedrazzoli 
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