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Einladung zu den Gottesdiensten 

Dreifaltigkeitssonntag 

Sonntag 7. Juni 10.00 Uhr  

Eucharistiefeier mit Pfr. Felix Reutemann 

Mittwoch 10. Juni   

8.30 Uhr Rosenkranz 

9.00 Uhr Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Früher als ursprünglich geplant, 

konnten wir an Pfingsten wieder 

einen Gottesdienst feiern. Rund 30 

Personen feierten, mit viel 

Abstand, das Fest der Ausgiessung 

des Heiligen Geistes. Wir werden 

das Gottesdienstprogramm 

fortführen, allerdings wird es 

vorerst noch keine mehrstrophigen 

Lieder geben. Ein paar Liedrufe 

oder ein Heilig-Lied müssen 

genügen, denn nach wie vor ist 

unklar ob durch das Singen eine 

erhöhte Gefahr besteht. So feiern 

wir Gottesdienste in ganz 

einfacher Form, aber gerade dadurch können sie umso kraftvoller und 

tröstender sein. 

Im Moment ist es aber noch nicht für alle möglich, zu einer Feier, in die 

Kirche zu kommen. Deshalb laufen die Newsletter, mit den Gedanken zum 

Sonntag und die Feiern in der Kirche parallel. 



Die Auswirkungen dieser Krise werden mehr und mehr sichtbar. Es gibt 

durchaus einige positive, wie mehr Zeit, das Entdecken der Schönheit der 

nahen Umgebung, die gegenseitige Hilfsbereitschaft. Doch für manche 

überwiegen die Einschränkungen und ihre Folgen. Jetzt, wo Lockerungen 

möglich sind, kann der Moment sein darüber zu sprechen und in einem 

Gespräch Wege zu finden zurück in einen Alltag, der nicht mehr derselbe 

sein wird, der aber im besten Fall erneuert und bewusster gelebt werden 

kann. Bewahren wir das Kostbare, das wir vermisst und vielleicht schon 

wieder erhalten haben, in Achtsamkeit und geniessen wir dieses Schöne 

und Wohltuende das uns wieder neu geschenkt wird. 

 

Dreifaltigkeitssonntag 

Der Sonntag nach Pfingsten wird in der 

Liturgie als «Dreifaltigkeitssonntag» 

gefeiert. Dreifaltigkeit, hergeleitet vom 

Lateinischen «Trinität», bezeichnet ein 

Gott in drei Personen. Diese Vorstellung 

von Gott ist so nur im Christentum 

vorhanden. Der Theologe Hans Küng 

hat dies in drei Sätzen auf den Punkt 

gebracht.  

• An Gott, den Vater, glauben 

heisst: An den einen Gott, 

Schöpfer, Bewahrer und Vollender 

von Welt und Mensch zu glauben. 

Diesen Glauben an den einen Gott 

haben Judentum, Christentum 

und Islam gemeinsam. 

• An den Heiligen Geist glauben heisst: An Gottes wirksame Macht 

und die Kraft in Mensch und Welt glauben. Auch dieser Glaube an 

Gottes Geist kann Juden, Christen und Muslimen gemeinsam sein. 



• An den Sohn Gottes glauben heisst: An des einen Gottes 

Offenbarung im Menschen Jesus von Nazaret glauben, der so Gottes 

Wort, Bild und Sohn ist. 

Beim dritten Satz über Jesus Christus sind die anderen Religionen nur 

noch bedingt dabei. Hans Küng bezeichnet Jesus auch als Bild für Gottes 

Offenbarung. Ein Bild ist ein Vergleich und fängt nie die ganze Wirklichkeit 

ein. Dies gilt besonders für Gottesbilder. Schon im zweiten Gebot heisst 

es, «Du sollst dir kein Gottesbild machen.» Gemeint sind Kultbilder, die 

vorgeben die Wirklichkeit Gottes einzufangen. Aber um eine Beziehung zu 

Gott aufbauen zu können, sind wir auf Gottesbilder angewiesen. Das Bild 

des dreifaltigen Gottes kann sehr hilfreich sein, doch, so scheint mir, hat 

es in der heutigen Zeit an Kraft verloren. Da ist zu viel an unverständ-

licher und absoluter Lehre verknüpft, da schwingen noch alte Streitereien 

unter den Theologen mit, ob nun der Heilige Geist nur vom Vater oder 

auch vom Sohn ausgeht, da sind noch allzu konkrete Darstellungen im 

Gedächtnis, die mehr einengen als ein befreiendes Gottesbild ermöglichen. 

An Gott denken und über ihn zu sprechen ist nur in Bildern und 

Vergleichen möglich. Diese können, je nach Erfahrung mit Gott, ganz 

anders aussehen. Jesus hat dem alttestamentlichen Gottesbild, das oft 

geprägt war von gewaltigen Himmelserscheinungen oder wundersamen 

Erscheinungen (Feuersäule, brennender Dornbusch), das Bild vom 

liebenden Vater entgegengestellt. Auch wir dürfen und sollen unser 

eigenes Gottesbild machen, das geprägt ist von den Erfahrungen, die wir 

mit Gott machen können. Auf der Suche nach 

Gott können uns all die überlieferten Bilder 

helfen. Sie helfen uns solange wir sie nicht 

absolut setzen, denn Gott ist immer anders, 

ist immer grösser und bleibt letztlich 

unvorstellbar. 

    Martin Pedrazzoli 



Evangelium nach Johannes Kapitel 3, Verse 16-18 

Das Sonntagsevangelium hat auf den ersten Blick wenig mit Dreifaltigkeit 

zu tun. Vielmehr stellt der Evangelist seine Theologie dar. Gott rettet 

durch seinen Sohn die Welt. Die „Welt“ ist bei Johannes die Sphäre der 

Gottesferne. „Welt“ ist aber auch die Gesamtheit der Menschen, die gegen 

ihren eigenen Schöpfer stehen. Sie alle sollen gerettet werden durch 

Jesus, der in die Welt gekommen ist, zu seinem Vater zurückgekehrt ist 

und seinen Heiligen Geist gesandt hat. Gott liebt diese Welt und möchte, 

dass seine ganze Schöpfung in Freude und Fülle leben kann. 

Gott hat die Welt so sehr geliebt, 

 dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 

 sondern ewiges Leben hat. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 

 damit er die Welt richtet, 

sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 

Wer an ihn glaubt, 

 wird nicht gerichtet; 

wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, 

 weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes 

 geglaubt hat. 

  



Das alte Credo 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

»Sag, was enthält die Kirchengeschichte? 

Sie wird mir in Gedanken zunichte; 

Es gibt unendlich viel zu lesen, 

Was ist denn aber das alles gewesen?« 

 

Zwei Gegner sind es, die sich boxen, 

Die Arianer und Orthodoxen. 

Durch viele Säkla dasselbe geschicht, 

Es dauert bis an das Jüngste Gericht. 

 

Der Vater ewig in Ruhe bleibt, 

Er hat der Welt sich einverleibt. 

 

Der Sohn hat Großes unternommen: 

Die Welt zu erlösen, ist angekommen; 

Hat gut gelehrt und viel ertragen, 

Wie das [?] noch heut in unsern Tagen. 

 

Nun aber kommt der Heilig Geist, 

Er wirkt am Pfingsten allermeist. 

Woher er kommt, wohin er weht, 

Das hat noch niemand ausgespäht. 

Sie geben ihm nur eine kurze Frist, 

Da er doch Erst' und Letzter ist. 

 

Deswegen wir treulich, unverstohlen 

Das alte Credo wiederholen: 

Anbetend sind wir all' bereit 

Die ewige Dreifaltigkeit. 

 

Mit Kirchengeschichte was hab ich zu schaffen? 

Ich sehe weiter nichts als Pfaffen; 

Wie's um die Christen steht, die Gemeinen, 

Davon will mir gar nichts erscheinen. 

 

Johann Wolfgang v. Goethe , Zahme Xenien IX.   



Pfarreigarten 

Heute ist Regenwetter, aber das ist gut 

so. Wasser ist Lebenselixier für den 

Garten, genauso wie die Sonne. Die 

Kräuter, Gemüse und Blumen wachsen 

und die Bohnen werden schon bald in 

die Höhe schiessen. Die Stange zeigt 

an, wie hoch sie klettern können. Zum 

Glück haben wir eine grosse Leiter für 

die Ernte. 

 

 

 

Sie finden bei erntereifen 

Früchten solche Herzen. 

Greifen sie zu. Auch wenn sie 

etwas finden, das reif zur Ernte 

ist, zögern sie nicht und 

geniessen sie. Dazu ist der 

Garten da. 

 

 

 

Auch die Maispflanzen gedeihen. Ob 

wir im Herbst ein Maisfest feiern 

können? Wenn es an allen Pflanzen 

Kolben gibt, sollten wir eine 

genügende Menge für den Grill haben. 

Für ein Labyrinth wird es allerdings 

aber auf jeden Fall nicht ausreichen. 

 



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
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Andrej Rubljew, Troica – Dreieinigkeit (um 1411) 

 

Gott kommt zu Besuch: Abraham erfährt diese große Gnade (Genesis 

18,1-15), als ihm ein Sohn verheissen wird. Im Evangelium verheisst uns 

Jesus ein noch größeres Geschenk: Er und sein Vater kommen nicht nur 

zu Besuch, auf Stippvisite, sondern wollen dauerhaft bei uns wohnen 

durch den Heiligen Geist. 


