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Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Die Weihnachtstage fallen in die dunkelste Jahreszeit. Wir zünden deshalb 

gerne ein Licht, eine Kerze an. Dieses Jahr kommt das Dunkel nicht nur 

aufgrund der kurzen Tageslänge. Nein, der Schatten der Pandemie kriecht in 

alle Lebensbereiche. Für mache bedroht er die Gesundheit oder die 

Lebensgrundlage. Auch wenn für viele die Auswirkungen nicht so gravierend 

sind, überschattet die Krise doch die Freude und verunmöglicht oft ein 

unbeschwertes Zusammensein. Aber auch in diesem Dunkel können, ja 

sollen Lichter leuchten. Wir können einander ein Licht der Aufmerksamkeit, 

der Anteilnahme und Zuneigung schenken. Die Nächstenliebe wird 

besonders in schwierigen Zeiten wichtig. Gemeinsam können wir dem Stern 

folgen. Der Stern führt uns nicht zu einem rauschenden Fest in strahlendem 

Glanz, sondern zu einem armseligen Stall und zu einer Futterkrippe. Daran 

können wir denken, wenn uns das diesjährige Weihnachtsfest so ohne Glanz 

vorkommt, aber vielleicht leuchten die liebenden Augen umso mehr. Dann 

ist Christus wirklich geboren, auch hier und heute.   



Weihnachtsgeschichte nach Lukas Kapitel 2 Verse 1-14 

Es geschah aber in jenen Tagen, 

   dass Kaiser Augustus den Befehl erliess, 

   den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. 

Diese Aufzeichnung war die erste; 

damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 

Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

So zog auch Josef 

   von der Stadt Nazaret in Galiläa 

   hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heisst; 

denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 

Er wollte sich eintragen lassen 

   mit Maria, seiner Verlobten, 

   die ein Kind erwartete. 

Es geschah, als sie dort waren, 

   da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, 

und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. 

Sie wickelte ihn in Windeln 

   und legte ihn in eine Krippe, 

weil in der Herberge kein Platz für sie 

war. 

 

In dieser Gegend lagerten Hirten auf 

freiem Feld 

   und hielten Nachtwache bei ihrer 

Herde. 

Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen 

und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie 

und sie fürchteten sich sehr. 

Der Engel sagte zu ihnen: «Fürchtet euch nicht, 

denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, 

   die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 

er ist der Christus, der Herr. 

Und das soll euch als Zeichen dienen: 

Ihr werdet ein Kind finden, 

   das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.» 

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, 

das Gott lobte und sprach: «Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.» 

 



Gedanken zum Evangelium 

Maria war wohl noch sehr jung, fast noch 

ein Mädchen, denn damals wurden die 

Frauen sehr früh verheiratet. Sie scheint 

mit Josef ein gutes Los gezogen zu haben, 

denn, das muss man ihm schon zu Gute 

halten, er hielt zu Maria, selbst dann als 

sie ein Kind erwartete. Nachdem sich die 

Wogen also wieder etwas geglättet und 

sich die beiden wieder gefunden hatten, 

das Vertrauen ineinander wieder 

gewachsen war, ja, nachdem sich Maria und Josef auf die Geburt von Jesus 

zu freuen begannen, kam der Befehl zum Aufbruch, eine Volkszählung. Es 

blieb ihnen auch nichts erspart! Das bedeutete mehrere Tagesreisen auf 

einem Esel und dies kurz vor der Geburt. Doch damit nicht genug. Endlich in 

Bethlehem waren alle Herbergen besetzt. In letzter Not fanden sie noch 

einen Stall. Als Maria sich schon völlig erschöpft ins Stroh legte, begannen 

die Wehen und sie, die junge Frau, musste ihr Kind völlig auf sich gestellt 

zur Welt bringen. Die Männer hatten bei einer Geburt zu dieser Zeit nichts zu 

suchen, deshalb wird wohl Josef als Geburtshelfer auch völlig überfordert 

gewesen sein. Da sind sie nun Maria und Josef mit dem neugeborenen 

Jesus, völlig am Ende ihrer Kräfte in der Dunkelheit eines Stalles und fragen 

sich vielleicht, warum tut uns Gott das an? Da klopft es, Hirten stehen vor 

der Tür und erzählen von einem wunderbaren Licht, von Engeln die 

gesungen haben. Ihnen wurde eine grosse Freude zu Teil. Erst durch das 

Zeugnis der Hirten erahnten Maria und Josef, wer heute geboren wurde. 

Die Weihnachtsgeschichte ist über weite Strecken eine Erzählung von 

unerwarteten Anforderungen, von Wendungen zum Schlimmeren, von Not 

und Entbehrung. Maria und Josef sehen nichts vom Licht und von Engeln. 

Sie erfahren es aus zweiter Hand, durch die Hirten. So gesehen sind wir in 

diesen Weihnachtstagen Maria und Josef viel näher als in anderen Jahren. 

Auch wir erfahren, dass alles anders kommt als geplant. Auch wir müssen 

uns immer wieder auf Neues, meist Belastendes einstellen. Manche geraten 

ans Ende ihrer Kräfte, fürchten um sich selbst, ihre Angehörigen, fürchten 

sich vor der Zukunft. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von dieser Not und 

sie schickt die Hirten, die Licht und Freude bringen. Haben auch bei uns 

schon Hirten angeklopft? Keine Hirten die Schafe hüten, aber solche, die das 

Licht der Hoffnung in sich tragen. Hüterinnen und Hüter des Lichtes, die 

auch in der dunklen Zeit immer wieder Gründe finden sich zu freuen. 

Verkündender in Wort und Tat der Botschaft, dass in der Dunkelheit das 

neue Licht geboren wurde. Könnten wir selbst solche Hirten sein? Wir 

können füreinander Botinnen und Boten des Lichtes sein, einmal als 



Empfangende, einmal als Schenkende und oft auch beides gleichzeitig. So 

kann auch dieses Jahr das Licht von Weihnachten scheinen. Auch wenn uns 

das Dunkel der Pandemie überschattet. Dunkel war es damals auch und das 

Licht ist erschienen und es erscheint auch heute. 

Newsletter 

Im neuen Jahr wird der erste Newsletter auf Sonntag 10. Januar erscheinen.  

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 

Bis auf weiteres, und wer weiss wie lange, ist das Sekretariat nur 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. 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gesundheit an Körper und Geist 

wünsche ich uns allen. 

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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