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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.  

 

Samstag, 13. Januar 2021, 18.30 Uhr: 6. Sonntag im Jahreskreis 

Eucharistiefeier mit Pfr. Felix Reutemann 

Legat: Anni Müller geb. Langenegger 

 

Montag, 15. Februar 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Aschermittwoch, 17. Februar 2021, 9.00 Uhr 

Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer  

Aschekreuz 

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Sich Asche aufs Haupt streuen 

hat im Moment Hochsaison. Klar, 

es ist bald Aschermittwoch. Aber 

das Aschestreuen ist schon 

länger aktuell. Fast täglich lese 

ich in den Medien, wie Politiker 

oder sonst Verantwortliche, ganz 

offen Fehler, die sie in der 

Bewältigung der Pandemie 

gemacht haben, einräumen. Ich habe Achtung vor solchen 

Verantwortungsträgerinnen und -Trägern. Sie haben nach bestem Wissen und 



Gewissen gehandelt und müssen nun feststellen, dass Massnahmen zu spät, 

übereilt, unnötig oder übertrieben waren. Sie streuen sich die Asche auf den 

Kopf, lernen aus den Fehlern und nehmen ihre Verantwortung weiter wahr. 

Ich meine das ist eine gute Art mit der anfallenden Asche umzugehen, so kann 

aus der Asche Neues und Besseres werden. Problematisch empfinde ich jene, 

die gerne mit Asche um sich werfen und sie über andere ausschütten. Dies 

mit dem Ziel andere anzuschwärzen, um sich selbst mit weisser Weste 

darstellen zu können. Hier gilt es kritisch hinzuschauen, um solche 

Ablenkungsmanöver nicht noch mit Anerkennung oder Wahlerfolgen 

gutzuheissen. Berechtigte Kritik muss natürlich immer möglich sein, denn die 

Asche soll dort deponiert werden, wo sie hingehört. Im Klartext, die Fehler 

sollen dort behoben werden, wo sich gemacht wurden. Das bringt uns 

persönlich und als Gesellschaft weiter. Wer also Asche verteilen will, und das 

ist durchaus nötig, muss auch bereit sein seine Asche anzunehmen. Es ist für 

mich, als einer der manchmal am Aschermittwoch Asche austeilt, immer ein 

schönes Erlebnis, wenn wir zu zweit eine Aschenschale in den Händen halten 

und wir uns gegenseitig Asche aufs Haupt streuen können. 

 

Evangelium nach Markus Kapitel 1, Verse 40-45 

In jener Zeit 

   kam ein Aussätziger zu Jesus 

   und bat ihn um Hilfe; 

er fiel vor ihm auf die Knie 

und sagte: «Wenn du willst, 

   kannst du mich rein machen.» 

Jesus hatte Mitleid mit ihm; 

er streckte die Hand aus, 

berührte ihn 

und sagte: «Ich will - werde rein!» 

Sogleich verschwand der Aussatz 

und der Mann war rein. 

Jesus schickte ihn weg, 

wies ihn streng an 



   und sagte zu ihm: 

   «Sieh, dass du niemandem etwas sagst, 

sondern geh, zeig dich dem Priester 

   und bring für deine Reinigung dar, 

   was Mose festgesetzt hat - ihnen zum Zeugnis.» 

Der Mann aber ging weg 

   und verkündete bei jeder Gelegenheit, 

   was geschehen war; 

er verbreitete die Geschichte, 

   sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; 

er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. 

Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm. 

  



Gedanken zum Evangelium 

Ein Aussätziger kommt zu Jesus. Eigentlich dürfte er sich Jesus gar nicht 

nähern. Vom Gesetz her wäre er verpflichtet von anderen Menschen Abstand 

zu halten. Damals galt Aussatz als hochansteckende Krankheit. Dabei 

wurden verschiedene Hautkrankheiten als Aussatz bezeichnet. Es gab kaum 

Behandlungsmethoden. Deshalb schien die Isolation die beste Lösung zum 

Schutz der Bevölkerung zu sein. Heute können die unterschiedlichen 

Hautkrankheiten behandelt und oft auch geheilt werden. Wenn wir aktuell 

von Aussatz sprechen, so ist damit meist Lepra gemeint. Eine Krankheit, die 

durch ein Bakterium verursacht wird und noch heute in tropischen Ländern 

vorkommt. Wenn Lepra rechtzeitig erkannt wird, ist die Krankheit relativ 

leicht heilbar. In der Zeit von Jesus waren diese Ursachen jedoch noch nicht 

bekannt. Die Isolationspflicht, die auf das Buch Leviticus zurück geht, ist 

deshalb gut nachvollziehbar. Viel schwerer wog die Überzeugung, dass die 

Erkrankten, auf irgendeine Art, schuldig geworden waren oder sie von 

Dämonen heimgesucht wurden. Sie galten deshalb als unrein. So waren sie 

gleich doppelt von der Gesellschaft ausgeschlossen. Als potenzielle 

Krankheitsüberträger und als sündhafte oder von Dämonen Besessene. 

Wenn Jesus also dem Kranken zuspricht: «Werde rein», so heilt er ihn gleich 

in doppeltem Sinne. Von der körperlichen Krankheit und von der ihm 

zugeschriebenen Schuld oder Besessenheit. Die Priester sollen den einst 

Kranken für gesund erklären, ihm die kultische Reinheit attestieren, damit er 

wieder ohne Einschränkung am gesellschaftlichen und religiösen Leben 

teilnehmen kann. 

Jesus gibt dem Menschen seine Würde zurück. Deshalb hat wohl der 

Evangelist Markus uns diese Begebenheit überliefert. Die Botschaft von 

Jesus wird deutlich: Kein Mensch darf seiner Würde beraubt werden, sei es 

wegen einer Krankheit, einer Behinderung oder Gebrechlichkeit. Die Würde 

der Menschen gilt aber auch für Minderheiten, für Schutzbedürftige, ja selbst 

für Straffällige. Kein Mensch kann seine Würde verlieren. Jesus zeigt dies in 

der Begegnung mit dem Aussätzigen. Heute ist die Würde eines jeden 



Menschen keineswegs selbstverständlich. Das Evangelium bleibt aktuell. 

Schauen wir also auf Jesus und sein Handeln. 

 

Asche aufs Haupt 

Bereits im Altertum gab es den Brauch die Asche der verstorbenen 

Verwandten auf Kopf und Gewänder zu streuen, um so seiner Trauer 

Ausdruck zu verleihen.  

Im Mittelalter gab es die mönchische Sitte sich Asche aufs Haupt zu streuen, 

als Zeichen der Umkehr und Busse. Dieser Brauch hat sich am 

Aschermittwoch bis in die heutige Zeit erhalten. Die Asche dafür stammt aus 

den verbrannten Zweigen vom letzten Palmsonntag. Einmal im Jahr, sollen 



wir uns besonders bewusst werden, dass wir vom Staub der Erde genommen 

sind und wieder zur Erde zurückkehren werden. «Bedenke Mensch, dass du 

Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst.» Dieser Sinnspruch begleitet 

die Ascheausteilung. Es ist eine deutliche Ansage, dass unser Leben endlich 

ist. Es ist aber auch eine Aufforderung das eigene Leben zu überdenken. Bin 

ich auf einem guten Weg, sind es lohnende Ziele für die ich lebe, habe ich 

überhaupt Ziele oder lasse ich mich einfach treiben? Bin ich gar auf einem 

problematischen Weg, wo ich besser umkehren würde? Wenn ich mir Asche 

aufs Haupt streuen lasse, so anerkenne ich, dass ich immer wieder Fehler 

mache, die ich bereue und, so hoffe ich, wieder gut machen kann. Die Asche 

ist aber auch ein Zeichen, dass ein Neuanfang immer wieder möglich ist. 

Denn Asche, so schwarz sie auch ist, ist auch ein gutes Reinigungsmittel, 

und wenn sie in den Boden eingebracht wird, verbessert sie das Wachstum 

der Pflanzen. So hat die Asche auf unserem Haupt eine doppelte Bedeutung. 

Sie ist Zeichen, dass wir Menschen immer wieder voreinander und vor Gott 

schuldig werden. Sie ist aber auch Zeichen dafür, dass ein Neuanfang immer 

möglich ist. Vor Gott ist dieser Neuanfang immer möglich. Schenken wir 



auch unter uns Menschen immer wieder einen Neuanfang, wo dies nötig ist. 

So kann sich die Beziehung vertiefen und die Liebe wachsen. 

Brotaktion vom Aschermittwoch bis Ostern 

Wir freuen uns, dass die Bäckerei Fritz, in unserem 

Dorf, bei der Brotaktion mitmacht. Die Bäckerei 

verkauft eine Sorte als Solidaritätsbrot. Sein Preis 

wird so festgelegt, dass pro verkauftes Brot 50 

Rappen zugunsten des Projekts Menschenrechte im 

Bergbau, das wir in diesem Jahr für unsere Aktionen 

ausgesucht haben, überwiesen wird. Fragen sie in der 

Bäckerei nach dem Solidaritätsbrot und sehen sie was 

im Laden sonst noch für feine Sachen erhältlich sind. 

 

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/ 

 

 

 

mailto:info@kathelgg.ch
https://www.kath.ch/kirchliche-multimedia-angebote-in-der-corona-krise/

