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Einladung zu den Gottesdiensten 

14. Sonntag im Jahreskreis 

Samstag 4. Juli 2020 18.30 Uhr  

Eucharistiefeier mit Hagen Gebauer 

Abschied von der Katechetin Silvana Schoch 

 

Montag, 22. Juni 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

Mittwoch 8. Juli   

Bei guter Witterung 

Kleine Wallfahrt in die Lourdesgrotte nach Wilen 

Treffpunkt 8.30 Uhr bei der Kirche 

Bei schlechter Witterung: 

8.30 Rosenkranz 

9.00 Wortgottesfeier mit Martin 

Pedrazzoli 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von St. Georg 

Ein eigenartiges Schuljahr geht langsam zu Ende. Die Katechetinnen 

konnten sich, wenigstens noch einmal, mit ihren Untischülerinnen und 

Schülern in der Kirche treffen. Auch Gottesdienste feiern wir seit Ende Mai 

wieder regelmässig. Die lange Sommerpause steht vor der Tür. Doch 

Normalität gibt es vielleicht noch lange nicht. Durchhalten ist die Parole, 

denn was Nachlassen bedeutet erleben wir in diesen Tagen. Was dies alles 

bedeutet ist kaum absehbar. Auch für die Kirche nicht. Kann der Glaube 

Kraft und Trost spenden? «Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und 

beladen seid», heisst es im Evangelium für diesen Sonntag. Mühselig und 

beladen sind wohl viele auf die eine oder andere Weise. Eine Erfrischung 



würde gut tun um den Weg weiter zu gehen in eine Zukunft, die noch 

nicht absehbar ist. Wir können füreinander eine solche Erfrischung sein. 

Was erfrischt uns an Körper und Geist, was würde ich gerne empfangen, 

wie könnte ich für andere erfrischend sein? 

Ich wünsche uns allen eine erfrischende Woche. 

 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 11 Verse 25 -30 

In jener Zeit sprach Jesus: 

Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen 

und es den Unmündigen offenbart hast. 

Ja, Vater, 

so hat es dir gefallen. 

Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; 

niemand kennt den Sohn, 

nur der Vater, 

und niemand kennt den Vater, 

nur der Sohn 

und der, dem es der Sohn offenbaren will. 

Kommt alle zu mir, 

die ihr mühselig und beladen seid! 

Ich will euch erquicken. 

Nehmt mein Joch auf euch 

und lernt von mir; 

denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 

und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 

Denn mein Joch ist sanft 

und meine Last ist leicht. 

  



Gedanken zum Evangelium 

Mit Verheissungen ist das 

so eine Sache. Sie sind 

leicht ausgesprochen und 

beinhalten keine Garantie, 

dass sie in Erfüllung gehen.  

«Kommt alle zu mir, die ihr 

mühselig und beladen seid! 

Ich will euch erquicken». 

Das ist ein sehr tröstender 

Satz. Wir dürfen uns an 

Jesus wenden im Gebet, in 

der Bitte um Kraft und 

Beistand. Und oft gelingt es 

ja auch aus dem Gebet 

neue Lebensenergie zu 

schöpfen. Das Verharren in 

der Stille, das Verweilen in 

der Natur, das Ruhigsein in 

einem Gotteshaus, das kann wirklich zur Quelle neuer Zuversicht werden. 

Voraussetzung ist aber wohl, dass noch ein Funke Glaube vorhanden ist, 

ein Rest an Gottvertrauen und der Wille und vielleicht die letzte Kraft zum 

Beten, aber es gibt Situationen im Leben, wo auch das nichts mehr hilft 

und die Verheissung nicht tröstend, sondern eher gegenteilig wirkt. Wie 

sollen wir an Gott festhalten wenn die versprochene Erquickung so gar 

nicht spürbar ist. Es gibt Situationen im Leben, die nur durchlitten werden 

können, alle Kraftreserven aufbrauchen und an der Substanz zehren. Auch 

Jesus war dies nicht fremd. Er wurde mit dem Kreuzessbalken auf seinen 

Schultern zu seiner Hinrichtung getrieben. 

«Kommt alle zu mir die ihr mühselig und beladen seid», nein das geht 

jetzt gar nicht. Diese Verheissung braucht einen längeren Horizont. Bei 



Jesus war dies die Auferstehung, doch zuerst musste der Leidensweg bis 

zum letzten Meter gegangen werden.  

Aber was heisst: «Ich will euch erquicken.» Bedeutet dies wirklich, dass 

nun die Last abfällt? 

Bei dieser Frage sehe ich eine Szene aus dem Film «Ben Hur» vor mir. 

Judah Ben Hur wurde verhaftet und in Ketten mit einer grossen Gruppe 

Gefangener durch die Wüste Richtung Meer getrieben. Die zukünftigen 

Galeerensklaven sind halb verdurstet. Als Judah endlich trinken könnte 

entreisst ihm der römische Hauptmann das Gefäss. Ben Hur fällt 

entkräftet zu Boden. Da reicht ihm Jesus Wasser und Judah trinkt. «Ich 

will euch erquicken». Das Leiden von Judah Ben Hur geht weiter, er wird 

nicht befreit und kommt auf die Galeere, aber das Wasser und die 

Zuneigung Jesu gibt ihm neue Kraft.  

Heute sind wir es die, anstelle oder im Namen Jesu, einander Wasser 

reichen und einander erquicken. Welches Wasser würde mich erfrischen? 

Wenn mir jemand einfach nur zuhört oder mit mir ein Stück Weg geht. 

Wenn mir jemand tragen hilft, wörtlich oder im übertragenen Sinn. 

Welches Wasser könnte ich anderen schenken? Die Verheissung Jesu geht 

heute in Erfüllung wenn wir sie erfüllen. Sie geht dann in Erfüllung, wenn 

wir zueinander sagen: «Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen 

bist, ich will dich erfrischen» Aber auch: «Komm zu mir, wenn du voller 

Freude bist, ich will mit dir feiern.» «Darf ich zu dir kommen und dich um 

Wasser bitten?» 

Reichen wir einander das Wasser im Sinne von Jesus, denn je mehr das 

Wasser fliessen kann, desto reichlicher wird die Quelle von Gottes 

Zuneigung sprudeln.  

https://www.sat1gold.ch/film/ben-hur/wasser-fuer-den-

sklaven-judah-clip  

https://www.sat1gold.ch/film/ben-hur/wasser-fuer-den-sklaven-judah-clip
https://www.sat1gold.ch/film/ben-hur/wasser-fuer-den-sklaven-judah-clip


Abschied von der Katechetin Silvana Schoch 

Angefangen hat Frau Schoch 1991 als sie zusam-

men mit anderen Frauen mit Voreucharistischen 

Gottesdiensten VEG begonnen hat. Der Weg ging 

dann weiter zum Heimgruppenunterricht HGU und 

führte in die Katechetik-Ausbildung für Mittelstufe. 

Bereits während der Ausbildung 1997 – 2000 erteil-

te sie Unterricht an der 2. und 3. Klasse. Später 

kam dann auch die Erweiterung Oberstufe dazu. 

So hat Frau Silvana Schoch als wohl einzige Person 

in unserer Pfarrei auf allen Stufen unterrichtet. Von 

der 1. Klasse bis zum Firmkurs in der 3. Oberstufe. 

Ganz viele Kinder und 

Jugendliche waren bei ihr im 

Unti und haben durch sie viel 

von Gott, Jesus Christus und 

seiner Botschaft gehört und 

dieses christliche Verhalten auch 

gleich im Unti eingeübt. Frau 

Schoch hat Kinder zur Erstkom-

munion, auf den 

Versöhnungsweg und zur 

Firmung geführt. Ganz herzlich 

danken wir Silvana Schoch, als 

Pfarrei St. Georg, für den 

grossen und langjährigen Einsatz, in der Katechese und 

darüber hinaus, den sie in unserer Kirche geleistet hat.  

Wünschen wir ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. 

Firmung 2012 

Erstkommunion 2004 

 



Pfarreigarten: 

Es ist Erntezeit. Am Samstag, nach 

dem Gottesdienst werden wir die 

Kartoffeln ausgraben. Ob sie wirklich 

blau und rot sind? 

 

Schon am Mittwoch haben die 

Erstkommunikantinnen und 

Erstkommunikanten fleissig Erbsen 

gepflückt und sie gleich vor Ort 

verputzt. Auch die blauen 

Borretschblüten sind essbar.  

 

Am Dill haben sich gleich zwei Gäste 

gütlich getan. Hoffen wir, dass sie als 

Schmetterlinge ausfliegen werden.  



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 
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