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Einladung zu den Gottesdiensten 

Wir dürfen weiterhin Gottesdienste mit max. 50 Personen feiern.  

Wir bitten aber dringend beim Eintreffen und Weggehen die Abstände 

einzuhalten und auch im Freien keine Gruppen von mehr als 5 Personen zu 

bilden.  

 

Sonntag, 7. Januar 2021, 10.00 Uhr: 5. Sonntag im Jahreskreis 

Eucharistiefeier mit Pfr. Felix Reutemann 

Legate: Marianne Oettli-Dürmüller und Alfons Dürmüller-Büchi 

 

Montag, 8. Februar 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 10. Februar 2021, 9.00 Uhr 

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli  

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von St. Georg 

Glück und Pech liegen oft nahe 

beieinander. Manchmal ist es 

gar nicht so leicht zu sagen ob 

etwas nun Glück oder Pech war. 

Davon erzählt eine alte Parabel 

aus China.  

 

Ein Bauer hatte sehr mageres 

Land zu beackern, nur einen 

Sohn, der ihm half und nur ein 

Pferd zum Pflügen. Eines Tages 



lief ihm das Pferd davon. Alle Nachbarn kamen und bedauerten den Bauern 

ob seines Unglückes. Der Bauer blieb ruhig und sagte: «Woher wisst ihr; dass 

es Unglück ist?» 

In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte zehn Wildpferde 

mit. Die Nachbarn kamen wieder und gratulierten ihm zu seinem Glück. 

Wieder blieb der Bauer ruhig und sagte: «Woher wisst ihr, dass es Glück ist?» 

Eine Woche später ritt sein Sohn auf einem der wilden Pferde und brach sich 

ein Bein. Nun hatte der Bauer keinen Sohn mehr, der ihm helfen konnte. Die 

Nachbarn kamen und bedauerten sein Unglück. Wieder blieb er ruhig und 

sagte: «Woher wisst ihr, dass es Unglück ist?» 

In der folgenden Woche brach ein Krieg aus, und Soldaten kamen ins Tal, um 

junge Männer mitzunehmen, mit Ausnahme des Bauernsohnes, der nicht mit 

musste, weil er sich ein Bein gebrochen hatte. 

 

Glück und Pech kann uns widerfahren ohne oder mit nur wenig eigenem 

Zutun. Dieses Glück oder Unglück kann sich sehr schnell in sein Gegenteil 

wandeln. 

Es gibt aber noch eine andere Qualität von Glück. Dieses Glück zeigt sich in 

der Ruhe des Bauern. Weder sein karges Land, noch die Ereignisse können 

ihm diese Ruhe nehmen. Es ist ein Glück, das sich dieser Bauer selber 

erschaffen hat und ihm deshalb nicht mehr genommen werden kann. Es ist 

das Glück der Zufriedenheit mit sich selbst und dem Umfeld. Das Glück sich 

eingebunden zu wissen in eine Gemeinschaft. Es ist das Glück der 

Geborgenheit in etwas Höheres, das die eigene Person übersteigt. 

Als gläubige Menschen können wir sagen, dieses Glück ist das Heil, das Jesus 

Christus uns schenken will. Wie der Bauer können auch wir uns dieses Glück 

erschaffen, im Hören auf die Botschaft von Jesus und im Handeln nach seinem 

Vorbild. Wir haben das Glück Christinnen und Christen zu sein. Dieses Glück 

kann uns niemand nehmen. Wenn wir an Christus festhalten wird uns nicht so 

schnell ein Ereignis aus der Ruhe bringen.  

  



Evangelium nach Markus Kapitel 1, Verse 29-39 

In jener Zeit 

   ging Jesus zusammen mit 

Jakobus und Johannes 

   in das Haus des Simon und 

Andreas. 

Die Schwiegermutter des Simon 

lag mit Fieber im Bett. 

Sie sprachen sogleich mit Jesus 

über sie 

und er ging zu ihr, 

   fasste sie an der Hand und 

richtete sie auf. 

Da wich das Fieber von ihr und 

sie diente ihnen. 

Am Abend, als die Sonne 

untergegangen war, 

   brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. 

Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 

und er heilte viele, 

   die an allen möglichen Krankheiten litten, 

und trieb viele Dämonen aus. 

Und er verbot den Dämonen zu sagen, 

dass sie wussten wer er war. 

In aller Frühe, als es noch dunkel war, 

   stand er auf und ging an einen einsamen Ort, 

   um zu beten. 

Simon und seine Begleiter eilten ihm nach 

und als sie ihn fanden, 

   sagten sie zu ihm: «Alle suchen dich.» 

Er antwortete: «Lasst uns anderswohin gehen, 

in die benachbarten Dörfer, 

   damit ich auch dort verkünde; 

Rembrandt van Rijn, Die Heilung der 

Schwiegermutter des Petrus 



denn dazu bin ich gekommen.» 

Und er zog durch ganz Galiläa, 

verkündete in ihren Synagogen 

und trieb die Dämonen aus. 

 

 

 



Gedanken zum Evangelium 

Da hatte die Schwiegermutter von Petrus Glück. Ihr Schwiegersohn brachte 

Jesus nach Hause und so wurde sie geheilt. Dieses Glück wollten natürlich 

viele andere auch und so gab es einen Riesenauflauf vor dem Haus. Jesus 

tat was er konnte und heilte viele, aber dann wurde es ihm doch zu viel und 

in aller Frühe ging er von Kafarnaum weg. Zurück in Kafarnaum blieben viele 

Menschen, die auch auf eine Heilung gehofft hatten, aber nun ist Jesus weg, 

er ist in andere Dörfer gegangen, um dort zu predigen. Diese Menschen 

hatten wohl Pech, sie haben Jesus verpasst. 

Wir spüren wohl, diese Sicht auf die Heilungen von Jesus geht an der Absicht 

von Jesus vorbei. Dann müssten sich ja alle, die nach der Zeit des leiblichen 

Menschen Jesus gelebt haben und so auch wir, zu denen zählen, die Pech 

gehabt haben. Ich glaube nicht, dass dies Pech ist. Vielleicht wäre es schon 

bereichernd gewesen Jesus persönlich zu begegnen. Aber hätten wir erkannt 

um wen es sich da handelt? 

Es war also nicht die Absicht von Jesus alle Menschen von ihren körperlichen 

Leiden zu heilen. Viel mehr wollte er die gute Nachricht verkünden: «Das 

Reich Gottes ist nahe.» Deshalb ging Jesus von Dorf zu Dorf in die 

Synagogen und predigte. Deshalb haben die Evangelisten seine Botschaft 

aufgeschrieben, deshalb haben viele Menschen im Laufe der Geschichte 

diese Botschaft immer wieder aufgenommen und weiter verkündet. So 

haben auch wir das Glück, dass wir diese Botschaft hören und in unser Herz 

aufnehmen können. Denn die Botschaft, die Jesus verkündet ist nicht 

einfache eine Nachricht, die wir zur Kenntnis nehmen können, wie die 

Nachrichten in der Zeitung oder am Radio oder Fernsehen. Die Botschaft von 

Jesus ist lebendig, weil er selbst in dieser Botschaft zu uns kommen will. 

«Das Reich Gottes ist nahe» bedeutet, Gott selbst ist nahe. Er will uns sein 

Heil schenken. Manchmal bedeutet dies tatsächlich, dass der Körper heil 

wird. Ob es nun die medizinische Behandlung war oder die innere Kraft des 

Kranken, gestärkt durch den Glauben, das wissen wir nie so genau. Aber, 

dass wir durch den Glauben Stärkung erfahren können, das dürfen wir 

manchmal oder immer wieder spüren. 

So will Jesus nicht nur die Menschen heilen, die in seiner Zeit gelebt haben, 

wie die Schwiegermutter von Petrus. Durch seine Nähe, durch seine geistige 

Nähe, durch die Kraft des Heiligen Geistes, will er auch uns heil machen. 

Auch wenn die körperliche Gesundheit nicht mehr möglich ist, auch wenn 

Beschwerden weiterhin einschränken und belasten, Jesus will uns stärken 

und aufrichten. Er tut dies durch seine lebendige Botschaft, eine Botschaft 

der Liebe von Gott zu uns Menschen und von der Liebe von Mensch zu 

Mensch. So können auch wir Jesu Botschaft durch die Liebe zu den Nächsten 



weitergetragen. So wird immer mehr Wirklichkeit: «Das Reich Gottes ist 

nahe. Amen.» 

 

  



Newsletter 

Sie können den Newsletter abonnieren und uns ihre Mailadresse zusenden. 

Wenn sie ihn lieber in Papierform erhalten möchten, rufen sie einfach an. 

Bleiben wir verbunden 

Das Sekretariat sicher bis Ende Februar geschlossen. Wir sind aber per 

Telefon oder Mail erreichbar. Das Telefon ist umgeleitet. Dies jeweils am 

Vormittag unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 – 

Mail info@kathelgg.ch. 

Zu den anderen Zeiten bin ich, Martin Pedrazzoli, oft unter der gleichen 

Nummer erreichbar. 

Martin Pedrazzoli 

 

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/ 
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