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Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Wir haben still und leise Ostern gefeiert und werden wohl ebenso leise den 

Osterfestkreis mit dem Pfingstfest abschliessen. Vielleicht geschieht ja 

noch etwas Unerwartetes. Im Kirchenjahr gehen wir auf Christi 

Himmelfahrt zu. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Abschied vor und 

verspricht einen andern Beistand zu senden. Es ist der Heilige Geist, der 

Geist des Trostes und der Wahrheit.  

Beides können wir gut gebrauchen. Trost können wir brauchen, weil die 

Einschränkungen auch in guten Situationen belasten. Es fehlt eben doch 

die Nähe, die Selbstverständlichkeit der Begegnung und die Sicherheit im 

Umgang untereinander. Trost brauchen jene, die unter der 

Ausnahmesituation besonders leiden. Es sind ja meist jene, die es schon 

vorher nicht einfach hatten. Trost 

kann hier ganz konkret Hilfe 

bedeuten zum Beispiel über ein 

Hilfswerk wie Caritas, das jetzt 

besonders gefordert ist. 

«Was ist Wahrheit?», dies fragte 

schon Pontius Pilatus und er erhielt 

von Jesus keine Antwort. Was ist 

Wahrheit und was führt in die Irre? 

Gerade in Krisenzeiten ist die 

Sehnsucht nach Wahrheit besonders gross. Einige flüchten sich in 

Verschwörungstheorien oder konstruieren einfache «Wahrheiten». Andere 

sind erschlagen von den vielen Expertenmeinungen, die alle etwas Wahres 

haben. Was oder wem sollen wir glauben? Die Suche nach Antworten wird 

nicht mit einem plötzlichen Geistesblitz zu Ende sein. Es ist eine Suche 

nach meiner persönlichen Antwort, die für mich jetzt Wahrheit bedeutet. 

Helfen kann der Glaube und die Suche nach dem Beistand. Hoffen wir, 



dass sich auch für uns die Verheissung Jesu, der Zuspruch des Heiligen 

Geistes, bewahrheiten wird.  

 

6. Sonntag der Osterzeit 17. Mai 2020 

«Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den 

Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für 

immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit» Mit diesen Worten 

bereitet Jesus seine Freunde und Freundinnen auf die Zeit vor, wo er nicht 

mehr sichtbar unter ihnen sein wird. Zuerst ist die Liebe, wer Christus 

liebt, wird seine Gebote halten und der Beistand wird an seiner Seite sein. 

(vgl. Johannes Kapitel 14 Verse 15-21) 



Der Evangelist Johannes war nicht im Abendmahlssaal und hat nicht 

gehört was Jesus dort gesagt hat, aber Johannes sieht eine Gemeinde vor 

sich, die aus zweiter oder dritter Hand von Jesus gehört hat, seine 

Botschaft aufgenommen hat, aber immer wieder in Zweifel gerät. 

Johannes könnte nun, unter Androhung von Höllenstrafen, die Einhaltung 

der Gebote einfordern. Eine solche Strategie sollte die Kirche erst später 

verfolgen und damit Angst und Schrecken säen. Johannes bleibt aber auf 

der Linie von Jesus und stellt die Liebe ins Zentrum, denn die Gebote Jesu 

sind Liebesgebote, die nicht erzwungen werden können. Liebe kann nicht 

eingefordert, sie kann nur geschenkt werden, aber Liebe ist konkret, sie 

braucht ein Gegenüber. Bei Jesus steht die Liebe zu den Mitmenschen im 

Vordergrund. In ihr konkretisiert sich die Liebe zu Gott, also die Liebe zu 

Jesus. Es ist wie ein Liebeskreis oder eine Liebesspirale, die uns immer 

näher zu Gott führt, der in den Mitmenschen, aber auch in allen 

Geschöpfen der Tier- und Pflanzenwelt, ja selbst in der unbelebten Natur 

aufscheinen kann. «Ihr werdet erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid 

in mir und ich bin in euch», so lesen wir die Worte Jesu bei Johannes. 

Solche Sätze entsprechen kaum dem gesprochenen Wortlaut. Sie sind das 

Ergebnis eines vertieften Nachdenkens über die Beziehung von Gott-Vater 

zu Jesus und zu den Menschen. Jesus will uns Menschen hineinnehmen in 

diese Beziehung und dieses Miteinander festigen indem er einen anderen 

Beistand verkündet, der immer da sein wird, auch wenn der Mensch Jesus 

nicht mehr sichtbar ist. Zu der Zeit als Johannes das Evangelium schreibt 

ist diese Situation längst eingetreten und sie dauert an bis in die heutige 

Zeit. So werden auch wir, in die göttliche Realität hineingenommen, weil 

Gott in uns Menschen wohnt. Durch Gott können unsere Beziehungen über 

sich hinauswachsen. Sie können von der Liebe erfüllt werden, die ihren 

Ursprung bei Gott hat, denn Gott ist Liebe. Jesus hat diese Liebe in 

seinem Menschsein konkret werden lassen und uns eingeladen, wie er 

selbst, diese Liebesgebote zu halten. Durch den versprochenen Beistand, 

den Geist der Wahrheit, bleiben wir mit ihm verbunden. 

Martin Pedrazzoli 



Evangelium   Johannes Kap. 14, Verse 15-21 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: «Wenn ihr mich liebt, 

werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er 

wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben 

soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie 

ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt 

und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich 

komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; 

ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag 

werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin 

in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer 

mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich 

werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.» 

 



Evangelist Johannes Portal von St. Lamberti, Münster  



Pfarreigarten St. Georg 

Während der warmen Zeit und nach dem üppigen Regen ist das Gemüse 

im Garten prächtig gewachsen. Einen Dämpfer gab es mit den aktuell 

doch wieder kühlen Temperaturen. So mussten einige Beete abgedeckt 

werden um keine Frost- oder Kälteschäden zu riskieren. Nach wie vor 

müssen wärmeliebende Pflanzen, wie Tomaten oder Peperoni, im 

geschützten Treibhaus warten, denn zurzeit haben die Eisheiligen das 

Wetter im Griff. 

Eisheilige: 

Wer den Wetterbericht in den letzten Tagen gehört hat, der ist ihnen 

sicher begegnet, den Eisheiligen. Wie ihr Name sagt, sind sie bis Mitte Mai 

für kalte Temperaturen verantwortlich. Statistisch lässt sich dies allerdings 

nicht belegen, aber dieses Jahr machen sie ihrem Namen alle Ehre. 

Eisheilige nennt man die Tage vom 12. bis 14. Mai. Als "Eisheilige" gelten 

die jeweiligen Tagesheiligen: 



• Pankratius, (12. Mai) 

• Servatius (13. Mai) 

• Bonifatius (14. Mai) 

An diesen Tagen gibt es in Mitteleuropa oft Kälteeinbrüche. Sie werden 

von den Bauern als letztmöglicher Termin für eine späte Rückkehr von 

Frost und Schnee gefürchtet. Vor dem Ende der Eisheiligen wird 

gewöhnlich im Garten nicht gepflanzt und kein Vieh auf die Weide 

getrieben. 

In Norddeutschland werden auch der 11. Mai mit «Mamertus» 

und in Süddeutschland und der Schweiz der 15. Mai mit «Sophia», der 

«kalten Sophie», hinzugezählt. 

Weitere Informationen z. B. bei «meteoschweiz»: 

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klima-der-

schweiz/altweibersommer-eisheilige-und-andere-spezialitaeten/die-

eisheiligen.html 

 

Sprichwörter mit Bezug zu den Eisheiligen: 

• Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz. 

• Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Frühling 

gebracht, zerstören sie wieder. 

• Pflanze nie vor der «kalten Sophie». 

 

 

 

 

 

  

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klima-der-schweiz/altweibersommer-eisheilige-und-andere-spezialitaeten/die-eisheiligen.html
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klima-der-schweiz/altweibersommer-eisheilige-und-andere-spezialitaeten/die-eisheiligen.html
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klima-der-schweiz/altweibersommer-eisheilige-und-andere-spezialitaeten/die-eisheiligen.html


Bleiben wir verbunden 

Der Newsletter erscheint bis auf weiteres jede Woche 

 

Seit Mitte März finden keine Gottesdienste mehr statt. Somit entfällt auch 

die Kollekte. Viele Hilfswerke leiden unter dem Wegfall dieser wichtigen 

Einnahmequelle. Gleichzeitig sind sie in der gegenwärtigen Krise 

besonders gefordert jenen Menschen zu helfen, deren Not durch das Virus 

direkt oder indirekt noch grösser geworden ist. Sie können «ihre» Kollekte 

direkt an ein Hilfwerk, z.B. Caritas, überweisen. Herzlichen Dank 

 

Caritas Zürich:  https://www.caritas-zuerich.ch/ 

Spendenkonto: PC 80-12569-0 

Die Spende kommt armutsbetroffenen Kindern und Erwachsenen zugute, 

die im Kanton Zürich wohnen. Mit einer Spende schenken Sie diesen 

Menschen die Chance auf eine bessere Zukunft. 

 

Caritas Schweiz: https://www.caritas.ch/ 

Spendenkonto: PC 60-7000-4 IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4 

Caritas Schweiz unterstützt Projekte im In- und Ausland 

 

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 
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