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Einladung zu den Gottesdiensten 

Wir dürfen weiterhin Gottesdienste mit max. 50 Personen feiern.  

 

Sonntag, 14. März 2021, 10.00 Uhr: 4. Fastensonntag  

ökumenischer Suppentag 

9.30 Uhr und 

11.00 Uhr ref. Kirche  

Pfr. Stefan Gruden und Martin Pedrazzoli;  

Musik: Patrick Juvet Baka, Djembe, Kalebasse, Magda 

Oppliger Bernhard, Orgel; 

anschliessend an die Feiern wird Suppe und Kuchen zum Mitnehmen 

angeboten. Bitte ein Gefäss mitbringen. 

 

Montag, 15. März 2021, 19.15 

Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 17. März 2021,  

9.00 Uhr 

Wortgottesfeier mit Martin 

Pedrazzoli  

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

«Weniger ist mehr», wer kennt diesen Spruch nicht. Manchmal stimmt er ja 

auch tatsächlich. Es gibt zurzeit wenig Gelegenheit an einen Anlass zu 

gehen. Dafür bleibt mehr Zeit und vielleicht mehr Ruhe. Weniger einkaufen 

heisst es bleibt mehr im Portemonnaie und ich entdecke vielleicht das eine 

oder andere vergessene Kleidungsstück im Schrank und freue mich einmal 

mehr daran. Gut also, wenn das Weniger durch ein Mehr an Zeit, Geld, 



Lebensfreude, mehr als kompensiert wird. Aber muss dieses Mehr immer mir 

selbst zu Gute kommen? Immer mehr wird deutlich, dass das Weniger ein 

Gebot der Stunde ist. Weniger Konsum, weniger Reisen, weniger Verbrauch 

von Ressourcen, dafür aber höhere Kosten und unter dem Strich bleibt 

weniger. Das Mehr kommt anderen zu Gute, vielleicht den Arbeitenden in 

einem Billiglohnland, 

der Natur, die nicht 

zerstört wird, den 

nachfolgenden 

Generationen, die eine 

weniger belastete 

Umwelt erben werden. 

Für uns in der 

westlichen Welt 

bedeutet es aber ein 

Weniger ohne, dass ein 

spürbares Mehr damit 

verbunden wäre. Dann 

heisst der Spruch also 

«Weniger ist weniger». 

Aber, weniger von was, 

was ist die 

Referenzgrösse auf das sich dieses Weniger bezieht? Weniger löst oft das 

Gefühl aus, dass ich nicht das volle Mass bekomme von dem was mir 

zustehen würde. Weniger kann aber auch heissen, dass damit ein Zuviel 

wieder ausgeglichen wird. 

Wir sind an einem Punkt angelangt an dem der unbeschränkte Konsum, der 

Verbrauch von Ressourcen und die Belastung der Umwelt, Dimensionen 

angenommen hat, die unser Klima nicht mehr erträgt. Immer deutlicher 

wird, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass es ohne Verzicht nicht 

mehr geht. «Mehr ist mehr» sich daran zu gewöhnen ist angenehm und 

schnell akzeptiert. Aber «Weniger ist Weniger» das ist schon schwieriger. 

Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, 

Versöhnung, Treue – das ist die Sprache 

des Gesetzes. Einfacher ist das Paradies 

nicht zu haben. Oder wie es Heinz Zahrnt 

gesagt hat: „Der Glaube an Gott ist zwar 

umsonst, aber er ist nicht billig.“ 



Wir sind in der Fastenzeit. Die 40 Tage vor Ostern laden uns zur Besinnung 

und zur bewussten Hinwendung zu Gott ein. Die 40 Tage erinnern uns auch 

an die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel. Am Anfang stand die 

Befreiung aus Ägypten, doch dann folgten Anstrengung und Verzicht, 

manche der Israeliten sehnten sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. 

Gott gab seinem Volk die Gebote, Gebote schränken ein, «du sollst nicht», 

das bedeutet Verzicht. Aber Gebote garantieren die Freiheit, nicht nur für 

Einzelne, sondern für alle. Welche Gebote legt uns Gott heute ans Herz? 

Welche Befreiung bietet Gott uns an? Die Geschichte von der 

Wüstenwanderung lehrt uns, dass Freiheit oft nur durch Verzicht erreicht 

wird. Das Volk ist aufgebrochen mit einer Vision des gelobten Landes. Die 

Vision für eine gelobte Erde wäre, dass alle Menschen, ja alle Kreaturen, in 

Einklang miteinander leben können. Dass alle sich einschränken, damit es 

für alle genug hat. Dass wir sorgfältig und achtsam mit den Ressourcen 

umgehen, damit sie sich immer wieder erneuern können. Bis wir dahin 

kommen ist es ein weiter Weg und vermutlich ein Weg, der anstrengend und 

mit Verzicht verbunden ist. Also, machen wir uns auf den Weg! 

 

Evangelium nach Johannes Kapitel 3 Verse 14-21 

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus: 

«Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, 

   so muss der Menschensohn erhöht werden, 

damit jeder, der glaubt, 

   in ihm ewiges Leben hat. 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 

   dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 

   sondern ewiges Leben hat. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 

   damit er die Welt richtet, 

sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 

Wer an ihn glaubt, 



   wird nicht gerichtet; 

wer nicht glaubt, ist schon 

gerichtet, 

   weil er nicht an den Namen des 

einzigen Sohnes Gottes 

   geglaubt hat. 

Denn darin besteht das Gericht: 

Das Licht kam in die Welt, 

   doch die Menschen liebten die 

Finsternis mehr als das Licht; 

denn ihre Taten waren böse. 

Jeder, der Böses tut, 

   hasst das Licht 

und kommt nicht zum Licht, 

   damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. 

Wer aber die Wahrheit tut, 

   kommt zum Licht, 

damit offenbar wird, 

   dass seine Taten in Gott vollbracht sind.» 

 

Gedanken zum Evangelium 

Der Evangelist nimmt Bezug auf die Wüstenwanderung der Israeliten. Als sie 

sich wieder einmal von Gott abgewandt hatten wurden viele von ihnen von 

giftigen Schlangen gebissen (Num 21,1-9). Auf Geheiss Gottes fertigt Mose 

eine kupferne Schlange an und hängt sie auf. Wenn nun die Israeliten auf 

diese Schlage schauten, blieben sie gesund. Die Analogie zu Jesus am Kreuz 

ist bewusst gewählt. Johannes betont, dass alle die auf Christus schauen, 

das heisst nach seinem Vorbild zu leben versuchen, gerettet werden. 

Vordergründig geht es um die Rettung vor dem ewigen Tod. Mit seinem Tod 

und der Auferstehung möchte Jesus uns Menschen den Weg zum Himmel 

öffnen. Aber da ist auch vom Gericht die Rede. Wie wird Gott die Menschen 

richten? Ist es der barmherzige Gott, der alles Unrecht verzeiht und in seiner 



grossen Liebe verwandelt. Eine solche einseitige Vorstellung von Gott ist für 

jene Menschen unerträglich, die grosses Leid erdulden mussten und unter 

Ungerechtigkeit zu leiden haben. Also soll Gott ein zorniger Gott sein, der 

Gerechtigkeit herstellt, indem er die Schuldigen bestraft. Ein solcher Gott 

wurde nur allzu lange als Drohkulisse benutzt, um die Menschen in Angst 

und Schrecken zu versetzen. Die Angst vor der Hölle macht Menschen 

gefügig. Diese beiden Pole der Gottesvorstellung lassen sich nicht einfach 

auflösen. Hier zeigt sich die Unbegreiflichkeit Gottes, der eben 

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in sich vereint. Eine einseitige Betonung 

des einen Pols schränkt die Grösse und Unbegreiflichkeit Gottes ein. Die 

Barmherzigkeit Gottes und seine Gerechtigkeit kommen nicht automatisch. 

Johannes sprich im Evangelienabschnitt vordergründig vom Leben nach dem 

Tod, meint aber auch das Leben in dieser Welt. Auf Jesus Christus sollen wir 

schauen, sein Handeln zum Vorbild und seine Predigt uns zu Herzen 

nehmen. Hier in dieser Welt handelt Gott durch uns Menschen. Wir tragen 

das göttliche Licht in uns, damit es für uns leuchtet und wir es 

weiterschenken können. Wenden wir uns dem Licht zu, denn das Licht 

schenkt Leben. 

 

Projekt Suppentag - Menschenrechte im Bergbau 

Mit dem diesjährigen 

Suppentag 

unterstützen wir ein 

Projekt von «Brot für 

alle» und 

«Fastenopfer». 

Gemeinsam mit den 

kongolesischen 

Partnerorganisationen 

«Afrewatch» und 

«Centre d’Aide Juridico-

Judiciaire (CAJJ)», 

werden die lokalen Gemeinschaften rund um die Minen in der Gegend von 

Kolwezi, sowie die Bevölkerung über ihre Rechte informiert und dabei 

unterstützt, diese auch einzufordern. Konkrete Projektziele sind: 



• Die Regierung und private Akteure, welche die natürlichen Ressourcen 

Afrikas ausbeuten, werden in die Verantwortung genommen. 

• Lokale Gemeinschaften lernen Recherchemethoden kennen und können 

so die Situation und deren Entwicklung bzgl. Menschenrechte, Umwelt 

oder verschiedener Konsultationsverfahren dokumentieren.  

• Auf der Grundlage dieser Informationen und mit Unterstützung von 

Partnerorganisationen definieren sie gemeinsam Arbeitsstrategien. 

• Die Gemeinschaften können offene und regelmässige Dialoge mit den 

lokalen Autoritäten und den Unternehmen führen, mit dem Ziel, dass 

ihre Rechte respektiert werden. 

 

Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie die Menschen in der Region Katanga, 

Kongo, im Kampf für ihre Rechte! Vielen Dank dafür! 

PC: 40-984-9, Vermerk: Menschenrechte im Bergbau 

 

Ein Asthaufen für die Biodiversität 

Der schwere Schnee im Januar hat den alten Obstbäumen arg zugesetzt. 

Gleich drei grosse Äste sind abgebrochen. Nun sind die Äste zu einem 



Asthaufen aufgeschichtet. So dient dieses Totholz vielen Insekten als zu 

Hause, aber auch Igel, Blindschleichen und viele andere Arten finden darin 

Unterschlupf. Ob ein Zaunkönig oder Rotkehlchen diesen Asthaufen auch 

attraktiv finden wird? Beide wurden schon gesichtet. Die Kirche soll eben 

Raum bieten für alle. Mit dem Asthaufen ist das nicht nur symbolisch 

gemeint.  

 

Brotaktion bis Ostern 

Bis an Ostern ist in der Bäckerei Fritz ein 

«Solidaritätsbrot» erhältlich. Der 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 es im 

Laden sonst noch für feine Sachen gibt.  

 

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 bleibt vorerst weiterhin geschlossen. Wir sind jeweils am 

Vormittag unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 per Telefon oder 

Mail info@kathelgg.ch erreichbar. Das Telefon ist umgeleitet. 

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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