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Einladung zu den Gottesdiensten 

Wir dürfen weiterhin Gottesdienste mit max. 50 Personen feiern.  

 

Sonntag, 9. Mai – 6. Sonntag der Osterzeit - 

Muttertag 

10.00 Uhr Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

 

 

 

Montag, 10. Mai 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 12. Mai, - kein Gottesdienst und Rosenkranz 

 

Donnerstag, 13. Mai – Christi Himmelfahrt 

10.00 Uhr Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

 

Sonntag, 16. Mai Familiengottes-

dienst zum Vater unser 

10.00 Uhr  Wortgottesfeier mit Dieter 

Müller - Alice Fricker 

und den Kindern der 2. Klasse 

 

Montag, 17. Mai 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

  



Mittwoch, 19. Mai,  

9.00 Uhr Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

anschliessend Rosenkranz 

 

Donnerstag 20. Mai  3 Pfarreien-Maiandacht  

19.30 Uhr Kirche St. Stefan Wiesendangen 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Ein paar Worte noch, eine Umarmung, und dann ist sie in den Zug gestiegen 

und abgefahren. Ein Kuss, ein Gruss und dann ging er zur Tür hinaus. Wie oft 

haben wir schon Abschied genommen. Meist ist es nur ein temporärer Ab-

schied. Doch wir kennen wohl auch Abschiede wo ein Wiedersehen unbe-

stimmter ist, bis hin zum endgültigen Abschied, am Ende des Lebens. Von 

einem Moment auf den anderen ist ein Mensch nicht mehr da. Wir bleiben 

allein zurück. Vielleicht hängen unsere Gedanken noch am Gespräch, das wir 

geführt haben oder spüren noch eine Weile die Wärme der Umarmung. Alltäg-

liche Erfahrungen. Schnell haben wir uns wieder mit anderem beschäftigt. Die 

Begegnungen rücken in den Hintergrund, aber manchmal ist gerade das Ge-

genteil der Fall. Wenn eine Person nicht da ist, wird dadurch die Erinnerung 

an das Zusammensein grösser und damit auch die Sehnsucht nach einer er-

neuten Begegnung. Liebende, die aus irgendeinem Grund nicht zusammen 

sein können, spüren dies wohl besonders schmerzlich. Manchmal kann es aber 

sein, dass in der Zeit des Getrenntseins, die Liebe noch wachsen kann. Kein 

unbedarftes Wort, keine falsch verstandene Geste, kein Missverständnis kann 

die Beziehung stören. Die Erinnerung an die gemeinsame Zeit ist getragen 

von der Liebe zueinander. Diese Liebe ist das Fundament das trägt, auch über 

eine Trennung hinaus. Die Liebe unter uns Menschen ist vielfältig, die Liebe 

zur Partnerin oder zum Partner, zu Freundinnen und Freunden, zu den Eltern, 

aber auch die Nächstenliebe zu vielen Menschen. Dort wo das Fundament der 

Liebe gewachsen ist, kann sie sogar im Getrenntsein noch wachsen. Vielleicht 

ist dies die Botschaft von der Himmelfahrt Christi. Von einem Moment auf den 

anderen war er nicht mehr da, nicht mehr sichtbar und greifbar. Aber die Liebe 



zu ihm ist nicht kleiner geworden, sie hat sich vermehrt und über alle Gene-

rationen bis zu uns erhalten. Bleiben wir in der Liebe. 

 

Evangelium Johannes Kapitel 15, Verse 9-17 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, 

so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote 

haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters 

gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit 

meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist 

mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine 

größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid 



meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht 

mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe 

ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von 

meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe 

euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt 

und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was 

ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander 

liebt. 

Gedanken zum Evangelium vom 9. Mai und Muttertag 

Im Johannesevangelium ist viel von Liebe die Rede. Jesus, der weiss, dass er 

nicht mehr lange in der Welt sein wird, legt deshalb seinen Jüngern und Jün-

gerinnen sein wichtiges Anliegen ans Herz. «Dies trage ich euch auf: dass ihr 

einander liebt» Die Rede von der Liebe, die Betonung ihrer Wichtigkeit, das 

passt doch gut zum heutigen Muttertag. Muttersein und Liebe, das gehört 

doch zusammen. Das ist schon richtig, aber Jesus wendet sich mit seinem 

Anliegen ja nicht im Besonderen an die Mütter. Er spricht zu seinen Freundin-

nen und Freunden. Ihnen allen, legt Jesus das Anliegen der Liebe ans Herz. 

Deshalb kam er in die Welt, um uns Menschen die Liebe seines Vaters, zu uns 

Menschen, zu zeigen. Jesus spricht viel von seinem Vater, obwohl er in seinen 

Aussagen eigentlich die mütterliche Seite von Gott anspricht, denn Gott ist 

genauso Mutter, wie er Vater ist. Beides sind Bilder und Vergleiche, die wir 

Menschen verstehen können, um Gott, dem Unbegreiflichen, näher zu kom-

men. Aber was sind denn väterliche und mütterliche Eigenschaften, die wir da 

Gott zuschreiben? Hier sind wir wieder ganz bei uns Menschen. Wir kommen 

in die Unvollkommenheit, aber auch in die Vielfalt von Eigenschaften, von un-

serem menschlichen Dasein. Es gibt nicht die mütterlichen Eigenschaften, die 

allen Müttern zu eigen sind, genau wie es dies von den Vätern auch nicht gibt. 

Hauptsächlich bei den mütterlichen Eigenschaften öffnet sich dann die ganze 

Problematik der Rollenzuteilung, von Klischees, von der Reduzierung auf die 

Mutterrolle. Aber bei aller Vielfalt gibt es doch Übereinstimmungen, die von 

vielen Müttern in ihrer ganz eigenen Ausprägung gelebt und empfunden wer-

den. Wir wissen alle, dass auch das Mutterwerden und das Muttersein massiv 



gestört sein und zur Zerreissprobe für eine Frau werden kann. Wenn wir je-

doch nach mütterlichen Ei-

genschaften für Gott suchen, 

so nehmen wir das Muttersein 

in den Blick, wie es wohl von 

Gott gedacht wurde. 

Bereits der Prophet Jesaja 

stellt fest: «Kann denn eine 

Frau ihr Kindlein vergessen, 

eine Mutter ihren leiblichen 

Sohn, ihr Tochter?» Die Ver-

bundenheit mit einem leibli-

chen Kind ist eines der stärks-

ten Beziehungen, die wir in unserem menschlichen Dasein kennen. Keine an-

dere Beziehung hat einen derart intensiven Beginn, wie dies in einer Schwan-

gerschaft der Fall ist. Aus dieser Beziehung wächst eine bedingungslose An-

nahme der Mutter von ihrem Kind. Eine Annahme und Bejahung, die im Laufe 

des Heranwachsens oft auf die Probe gestellt wird. Sie bleibt aber bestehen 

und kann sich beim Erwachsenwerden der Kinder ganz unterschiedlich entwi-

ckeln. Sie kann intensiv bleiben oder sich fast gänzlich auflösen. Aber sie bleibt 

immer bestehen. Aus dieser Verbundenheit, die sich immer mehr zu Gegen-

seitigkeit entwickeln kann, ist letztlich auch der Muttertag entstanden. Die 

Methodistin Anna Marie Jarvis veranstaltete, in Grafton (West Virginia, USA) 

am 12. Mai 1907, am Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, ein 

«Memorial Mothers Day» Meeting. Im folgenden Jahr wurde auf ihr Drängen 

hin, wiederum am zweiten Maisonntag, in der Methodistenkirche in Grafton 

allen Müttern eine Andacht gewidmet. 500 weiße Nelken ließ sie, zum Aus-

druck ihrer Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter, vor der örtlichen Kirche an 

andere Mütter austeilen. 

Seit den Anfängen, im 1907, hat sich vieles verändert. Der Muttertag bleibt 

nicht mehr unhinterfragt, aber wenn die Liebe der Beweggrund für diesen Tag 

der Dankbarkeit ist, so sind wir wieder beim Anliegen von Jesus in seiner 



Abschiedsrede. Einander zu lieben hat uns Jesus aufgetragen. Was diese Liebe 

bedeutet, was dies konkret im Leben heisst, das kann ganz vielfältig sein. Hier 

kann die Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind Pate stehen. Diese mütterliche 

Liebe kann ja wiederum ganz unterschiedlich sein. Und sie darf es auch sein. 

Denn Liebe kann nicht eingefordert, sondern nur geschenkt werden. Liebe 

nimmt bedingungslos an, ohne andere in eine bestimmte Rolle zu zwängen. 

Liebe heisst auch einander unterstützen, einander Fehler und Schwäche zu-

zugestehen. Liebe lässt Raum, damit sich die Geliebten entfalten können. 

Liebe schaut auch auf sich selber, um mit sich in Einklang zu bleiben und sich 

nicht zu überfordern. Diese Liebe, die im Besonderen im Muttersein aufschei-

nen kann, diese Liebe möchte Gott uns allen Menschen schenken, als Mutter, 

als Vater, als Frauen und Männer, als Erwachsene und Kinder. Diese Liebe 

schenkt Gott uns durch unsere Mitmenschen, deshalb sagt Jesus: «Dies trage 

ich euch auf: dass ihr einander liebt» 

 

3-PFARREIEN-MAIANDACHT 

Donnerstag, 20. Mai 2021, 19.30 Uhr 

Kirche St. Stefan Wiesendangen, Wannenstr. 4 

‘Maria – Vorbild & Zeichen’ 

Gestaltung: Liturgiegruppe Wiesendangen  

Musik: Silvia und Mireya Bernardini 

Anschliessend – corona-bedingt – «nur ein Mitgibsel»  

Herzlich laden ein: Liturgiegruppe, Pfarramt und Pfarreirat 

St. Stefan 

Treffpunkt 19.00 Uhr vor der Kirche St. Georg in Elgg oder direkt um 19.30 

Uhr in Wiesendangen. Wer eine Mitfahrmöglichkeit möchte, bitte im Pfarramt 

anrufen. Danke. 

  



Newsletter 

Der nächste Newsletter erscheint wieder vor Pfingsten, am Freitag, 21. Mai. 

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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Kath. Pfarrei St. Georg, Elgg 

 

 


