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Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Bleiben sie zu Hause, bleiben sie in ihren Wohnungen. Wie oft haben wir 

dies in letzter Zeit gehört und wohl auch befolgt. Glücklich ist, wer ein 

schönes Zuhause hat, doch auch die schönste Wohnung schätzen wir 

umso mehr, wenn wir sie zeitweise verlassen können. Das vertraute Heim 

verlassen und wieder nach Hause kommen, ist für uns meist ganz 

selbstverständlich. Bewusst wird uns dies oft erst, wenn wir das Haus 

nicht verlassen sollten und zu Hause bleiben müssen. Für viele Menschen 

ist es gerade umgekehrt. Sie müssen das Haus verlassen und möchten 

lieber zu Hause bleiben. Nun sind sie irgendwo unterwegs, sitzen in einem 

Flüchtlingscamp fest, ohne ein zu Hause zu haben, in der Hoffnung 

irgendwo eine neue Heimat zu finden.  

Einen Ort zu haben, wo wir zu Hause sind, wo geliebte Menschen da sind, 

wo wir uns wohl fühlen können, ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. 

Dieses Bedürfnis geht sogar über den Tod hinaus. Jesus spricht von 

Wohnungen im Hause seines Vaters, aber noch vielmehr spricht er davon, 

wie wir hier in der Welt füreinander ein Zuhause bereiten können. So 



können wir schon hier auf der Welt einander himmlische Wohnungen 

bereiten.  

5. Sonntag der Osterzeit 10. Mai 2020 

„Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich werde voran 

gehen und euch einen Platz bereiten“, so spricht Jesus und fügt an, „den 

Weg dorthin kennt ihr“. Der Apostel Thomas kann dies nicht verstehen: 

„Wie sollen wir den Weg kennen?“. „Ich bin der Weg“, gibt Jesus zur 

Antwort. (vgl. Johannes Kap. 14 Verse 1 – 12) 

 

Der Evangelist Johannes vermittelt keine wörtlichen Reden Jesu aus dem 

Abendmahlssaal. Er schreibt sein Evangelium mehr als ein halbes 

Jahrhundert nach Jesu Tod und Auferstehung. Die Gläubigen in der jungen 

Kirche haben mittlerweile verstanden, dass Jesus nicht unmittelbar 



zurückkommen wird. Sie haben sich damit abgefunden, dass die 

verheissene Wiederkunft wohl in historischen Zeiträumen zu verstehen ist. 

Statt der Ankunft von Christus in Herrlichkeit, erleben sie Verfolgung 

durch den selbstherrlichen und sich für göttlich haltenden römische Kaiser 

Domitian. In dieser Situation schreibt Johannes die gute Nachricht, die 

tröstenden Worte Jesu. Er ist der Weg zu den Wohnungen, die er bereitet 

hat.  

Der Blick geht vorerst auf das Jenseits, so wird dieser Evangelienabschnitt 

oft an Beerdigungen gelesen. Doch die Vertröstung auf den Himmel ist ein 

schwacher Trost, denn ist Jesus nicht weit weg, in einem für uns 

unerreichbaren Jenseits. Christus ist der Weg und der Weg beginnt ja 

nicht beim Ziel. So ist Gott mitten unter uns, unsichtbar präsent durch 

seinen Geist. Wegzeichen sind das Handeln und Reden Jesu. Seine 

Gleichnisse, sein Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Dies ist der Weg 

zu den himmlischen Wohnungen und diese Wohnungen können mitten in 

der Welt stehen. Es sind unsere Orte, wo wir leben, die zum Haus des 

Vaters werden können. „Im Hause meines Vaters gibt es viele 

Wohnungen“ (Joh 14,2). Es gibt also viele Nachbarn, die in diesem Haus 

wohnen. Und wenn wir in göttlichen Dimensionen denken, soweit wir das 

überhaupt können, so lebt die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung 

unter einem Dach. Natürlich kennen wir die unmittelbaren Nachbarn 

besser und das gute Gelingen der gegenseitigen Nachbarschaftshilfe ist 

ein sehr positives Zeichen, in der gegenwärtigen Zeit. Doch das ganze 

himmlische Haus, das in dieser Welt steht, ist uns Menschen anvertraut, 

damit wir es in Stand halten und die Bewohnerinnen und Bewohner darin 

gut leben können. Eine grosse Aufgabe, gerade jetzt, wo das Haus durch 

eine grosse Krise erschüttert wird. Wird es uns gelingen, das Haus als 

Ganzes zu sehen und dort mit der Renovation und Reparatur zu beginnen, 

wo es am Nötigsten ist? Der Weg zum gemeinsamen Haus wird wohl noch 

ein langer sein, aber den Weg dorthin kennen wird. Jesus ist der Weg. 

Also gehen wir weiter auf diesem Weg und freuen wir uns daran, denn 

auch hier gilt, der Weg ist auch das Ziel. 



Martin Pedrazzoli 

  



Evangelium   Johannes Kap. 14 Verse 1 – 12 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: «Euer Herz lasse sich nicht 

verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt 

es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: 

«Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?» Wenn ich gegangen 

bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und 

werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin 

ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.» 

Thomas sagte zu ihm: «Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie 

können wir dann den Weg kennen?» Jesus sagte zu ihm: «Ich bin der Weg 

und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch 

mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater 

erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. » Philippus 

sagte zu ihm: «Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.» Jesus sagte zu 

ihm: «Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, 

Philippus? 

Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: 

«Zeig uns den Vater?» Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass 

der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus 

mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 

Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn 

nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! Amen, amen, ich sage 

euch: «Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch 

vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe 

zum Vater.»» 



  



Farbiger Mais bei St. Georg 

Am letzten Familiengottedienst am 1. März haben die Schülerinnen und 

Schüler der 5. und 6. Klasse die Geschichte von Miguelita und Alejandra 

erzählt und gespielt. Diese Kinder aus Guatemala bauten farbigen Mais an. 

Die Geschichte verweist auf die Notwendigkeit der Biodiversität und die 

Bedrohung durch grosse Saatgutkonzerne, die die Vielfalt einschränken 

wollen und so die Existenz von Kleinbauern gefährden.  

Die farbigen Maiskörner haben wir nun ausgesät. Auf der Seite des 

Parkplatzes sollen sie wachsen. Hoffen wir, dass die Ernte gut sein wird 

und wir die Maiskolben wie 

Miguelita und Alejandra 

grillieren und geniessen 

können. Ich freue mich 

schon jetzt auf eine 

besonderes Erntefest. 

  



Bienenschwarm 

Die kleine Eibe vorne beim 

Kirchenplatz scheint bei 

ausschwärmenden Bienen 

besonders beliebt zu sein. Vor 

zwei Wochen und erneut am 

6. Mai ist dort ein 

Bienenschwarm angeflogen. 

Ein grosses Summen und 

nervös herumfliegende 

Bienen waren zu bestaunen. 

Zum Glück war die erfahrene 

Imkerin, Frau Käthi Küenzi, 

sofort mit ihren Bienenkästen 

zur Stelle. Ausgerüstet mit 

einer grossen Imkerpfeife und 

einem Strohhut machte sie 

sich ans Werk. Diesmal hatte 

sich der Schwarm in drei Gruppen aufgeteilt. Wo ist also die Königin? Die 

Bienen wissen es selbst. Sie marschieren zielsicher in jenen Kasten, wo 

sich die Königin befindet. Das alles dauert natürlich seine Zeit. So bleiben 

die Kästen bis in die Nacht vor Ort. Frau 

Küenzi wird sie dann abholen und in den 

Keller stellen, für ein bis zwei Tage, 

danach haben sich die Bienen beruhigt und 

beginnen schon mit dem Wabenbau. So 

können sie dann ins Bienenhaus gebracht 

werden, wo das Volk sich vermehren und 

wachsen kann. Dass Bienen ausschwärmen 

ist ein natürlicher Prozess. Um dies zu 

verhindern muss 

eine zweite Königin 

rasch aus dem Volk 

entfernt werden. Bei 

Imkern ist es eine offene Frage ob man Königinnen 

entfernen soll oder ob man sie schwärmen lässt. 

Wenn wir Menschen schon nicht in grosser Zahl in 

die Kirche schwärmen dürfen, so tun dies 

wenigstens die Bienen.    



Bleiben wir verbunden 

Der Newsletter erscheint bis auf weiteres jede Woche 

 

Die Bischofskonferenz hat mittlerweile ein Konzept entwickelt wie 

Gottesdienste wieder möglich sein sollen. Ab wann dies möglich sein wird, 

ist noch offen. Sicher ist nur, es wird viel Abstand und Desinfektionsmittel 

brauchen. Hoffen wir das Beste.  

Nach wie vor gilt, am besten erreichen sie mich über Telefon oder Email.  

052 364 24 13 –pedrazzoli@kathelgg.ch 

Auch wenn das Sekretariat nicht offen ist, so ist Frau Stalder im 

Homeoffice per Telefon erreichbar über die Pfarramtsnummer. 

Telefon 052 364 24 13 wird immer weitergeleitet, so sollte die Nummer 

ständig besetzt sein. 

 

 

Gottesdienstübertragungen aus Klöstern und Pfarreien 

Verschiedene Klöster oder grössere Pfarreien übertragen ihre 

Gottesdienste im Internet. Zum Beispiel Einsiedeln oder St. Gallen. 

Eine Liste der Angebote finden sie bei kath.ch 

https://www.kath.ch/kirchliche-multimedia-angebote-in-der-corona-krise/ 

 

 

 

 

 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

 

Martin Pedrazzoli 

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


Muttertag  10. Mai 2020 

 

„Weil Gott nicht überall sein kann, schuf er die Mütter“, sagt 

eine Redensart, die die hohe Bedeutung der Mütter für jeden 

einzelnen Menschen und die Gemeinschaft unterstreicht. Ein 

Tag im Jahr ist viel zu wenig, um dafür zu danken. Denn, 

schreibt der französische Philosoph Albert Camus: „Die 

Mutter ist die erste Quelle der Liebe.“ Liebe, die wir erfahren 

und durch die wir lernen, selbst zu lieben. Danke dafür! 

Jeden Tag! 


