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Einladung zu den Gottesdiensten 

15. Sonntag im Jahreskreis 

Sonntag, 12. Juli 2020, 10.00 Uhr  

Gottesdienst für Alle in der ref. Kirche 

Erster Gottesdienst mit Pfrn. Johanna Breidenbach 

 

Montag, 13. Juli, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

Mittwoch, 15. Juli 

8.30 Rosenkranz 

9.00 Wortgottesfeier mit Martin 

Pedrazzoli 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von St. Georg 

Mit dem Beginn der Schulferien ist sie 

nun definitiv gekommen, die etwas 

ruhigere Sommerzeit. Sie wird für viele 

etwas anders sein, ganz nach dem 

Motto: «Warum auch in die Ferne 

schweifen, das Glück liegt doch so 

nah.» Ob sie das nun als Möglichkeit für 

Entdeckungen in der Nähe betrachten 

oder einer Reise nachtrauern oder ob sie nicht verreisen können oder 

wollen, es bleibt eine besondere Zeit. Ich wünsche uns allen, dass wir 

Ruhe finden, Zeit und Musse haben, das zu tun, was uns Freude macht. 

Aber auch Zeit zu haben für Begegnungen mit Menschen, die uns nahe 

sind, mit der Schönheit der Natur und dass wir durch diese Begegnungen 

angerührt werden vom Göttlichen. Ich wünsche uns allen, dass wir die 

Freude erleben können, die Gott uns schenken will. 

Eine schöne Sommerzeit wünscht 

Martin Pedrazzoli  



Evangelium nach Matthäus Kapitel 13 Verse 1-9 

An jenem Tag verliess Jesus das Haus 

   und setzte sich an das Ufer des Sees. 

Da versammelte sich eine grosse Menschenmenge um ihn. 

Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. 

Und alle Menschen standen am Ufer. 

Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. 

Er sagte: «Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. 

Als er säte, 

   fiel ein Teil auf den Weg 

und die Vögel kamen und frassen es. 

Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, 

   wo es nur wenig Erde gab, 

und ging sofort auf, 

   weil das Erdreich nicht tief war; 

als aber die Sonne hochstieg, 

   wurde die Saat versengt 

und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 

Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen 



und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. 

Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden 

   und brachte Frucht, 

teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreissigfach. 

Wer Ohren hat, der höre!» 

 

Gedanken zum Evangelium 

Jesus spricht zu Kleinbauern, die wissen, dass man die vielen Steine im 

Acker nicht entfernen kann, auch gegen die Dornen lässt sich nicht viel 

ausrichten. Es bleibt reichlich aussäen und zu hoffen, dass nicht allzu viel 

Saatgut verloren geht. Der Verlust ist also einkalkuliert.  

Das tut auch Jesus. Er spricht zu vielen Menschen und weiss genau, bei 

vielen wird sein Wort auf keinen fruchtbaren Boden fallen. Wäre dies 

anders, dann würden wir heute im Paradies leben, dann hätten in den 

vergangenen 2000 Jahren alle Menschen die gute Botschaft gehört und 

würden danach handeln. Möglicherweise alle in ihren je eigenen 

Religionen. Oder es hätte gar kein Christentum gegeben, denn Jesus war 

ja Jude und wollte keine neue Religion gründen. Unwahrscheinlich wären 

dann natürlich die ganzen Spaltungen in der Christenheit. Hätten alle, die 

sich so nennen, die Saat in sich aufgenommen, wir wären heute eine 

vereinte Gemeinschaft, die sich für das Wohl der Menschen und der 

ganzen Schöpfung stark macht.  

Ja, diese Utopie liesse sich noch länger beschreiben, aber eben, da sind 

die Felsen, Dornen und Vögel. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der 

Acker ein besonders karger ist. Ja, das was Schlagzeilen macht ist oft 

wenig erfreulich.  

Nur das Klagen und Zeigen auf andere, die hätten müssen, das hilft auch 

nicht. Ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann mich selbst ändern 

und dann ändert sich die Welt. Bezogen auf das Gleichnis hiesse dies, ich 

kann meinen eigenen Acker so herrichten, dass die Saat aufgehen kann.  

Ich will nun keine Abhandlung schreiben, über Dornen, Wege und Steine, 

die das Aufgehen der Saat verhindern. Vielmehr lade ich sie zu einem 

Spaziergang ein, zu einem Getreidefeld, das in dieser Zeit heranreift. 

Streifen sie mit der Hand über die Ähren, hören sie das Rauschen und 

geniessen sie den Anblick dieser Fülle.  

Dann können ihre Gedanken weiterziehen zu dem, wo sie in ihrem Herzen 

die Saat von Jesu Botschaft aufgehen liessen. Erinnern sie sich an 

Momente wo sie Menschen aufgerichtet haben, ihnen Wertschätzung 



entgegengebracht haben und wo sie selbst Zuwendung erfahren konnten. 

Erinnern sie sich an ihr Engagement für mehr Gerechtigkeit in der Nähe 

und Ferne. Erinnern sie sich an Handlungen wo sie sich für Nachhaltigkeit 

und Bewahrung der Schöpfung eingesetzt haben. Solche Erinnerungen 

wecken Freude und machen Lust auf mehr. - Kein Problem, Saatgut ist 

reichlich da, Boden auch. Die Freude und Lust schenkt Energie, ein paar 

Dornen auszureissen und Steine zu entfernen.  

Jesus will uns ein Leben in Freue und Fülle schenken. Freuen wir uns mit 

ihm..   



Herzlich willkommen Pfrn. Johanna Breidenbach 

Am Mittwoch, 8. Juli durfte 

ich Pfrn. Johanna Breidenbach 

zu einem Interview für 

unseren Newsletter 

empfangen. 

Im Dezember kam eure 

Tochter Elisabeth zur Welt. 

Du bist von der Stadt nach 

Elgg gezogen, Anfang Juli 

hast du deine 50% Stelle in 

Elgg angetreten. Was ist noch 

gleichgeblieben und was ist 

Dir wichtig, dass es auch so 

bleibt? 

Sicher bleiben soll die 

familiäre Konstellation mit 

Jonas und Elisabeth. Der 

grosse Wechsel fand hier im 

Dezember statt, mit der 

Geburt unserer Tochter, der Wechsel von einem Leben, wo man ausgehen 

kann zum häuslichen Leben. Hier in Elgg haben wir genossen, dass wir 

hinausgehen können, gerade in der Corona-Zeit. Schön ist auch, dass 

mich Freunde von früher auch an der neuen Adresse besuchen. Die 

Verbindung zu Leuten, denen ich alles erzählen kann, ist mir ganz wichtig. 

Dann sind auch meine Bücher mitgekommen, die ich aber zuerst etwas 

aussortiert habe. 

 

In Deinem ersten Gottesdienst in Elgg, werden auch Katholiken dabei sein. 

Hat das deine Vorbereitung beeinflusst? 

Ja, das kann ich sagen. Mich hat die Affäre um Gottfried Locher 

erschüttert und möchte deshalb etwas zum Thema Sexualität und 

Machtmissbrauch sagen. Dabei bin ich mir bewusst, dass dies auch bei 

Katholiken ein Thema sein kann. Das habe ich vor Augen.  

Ich freue mich sehr, dass mein erster Gottesdienst in dieser 

ökumenischen  Feier sein wird.  

 



Wenn ich einen Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginne, sehe ich 

sofort wer katholisch ist. Woran wirst Du dies erkennen? 

(lacht) Ich habe viele katholische Freunde, die sich für den Gottesdienst 

schön anziehen. Ich habe in Bonn studiert, wo es viele Katholiken hatte 

und festgestellt, dass sie, vielleicht in ihrer Tradition in Bezug auf die 

Kirche ein Stilbewusstsein haben. Ob das in Elgg auch so ist? 

 

Welche Gemeinsamkeiten zwischen Reformierten und Katholiken sollten 

beibehalten und verstärkt werden? 

Den gemeinsamen Bezug auf die Bibel seit dem 2. Vatikanum. Das war 

eine gegenseitige Befruchtung. Zum Beispiel das Bibelteilen, das von der 

Befreiungstheologie her kam. Dann auch Exerzitien oder der ganze 

spirituelle Bereich. Der grosse Traum ist für mich die gemeinsame 

Abendmahlfeier/Eucharistiefeier.  

 

Was bedeutet für Dich beten? 

Beten heisst für mich, mich zu erinnern: Gott will mir helfen, ich muss 

nicht alles alleine machen. Beten heisst für mich auch Atem holen. Oder, 

es gibt die Geschichte vom König, der träumt ein Bettler zu sein und vom 

Bettler, der träumt ein König zu sein. Beide wissen nicht so recht, welche 

Realität die wahre ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich gebetet 

habe, habe ich Kontakt mit der Realität, wie sie wirklich ist.  

 

Hast Du einen Wunsch an die katholische Pfarrei St. Georg? 

Ich wünsche mir, dass viele zum Friedensgebet kommen und lade alle 

herzlich ein. Auch wünsche ich mir, dass wir uns im Gebet begleiten und, 

dass der Geist des Miteinanders, der offenbar hier herrscht, weiter 

gepflegt wird und wehen darf.  

Herzlichen Dank  

Als Pfarrei St. Georg heissen wir Dich, Johanna Breidenbach, ganz herzlich 

willkommen und werden uns mit Freude einsetzen, dass Du Dich auch in 

unserer Kirche zu Hause fühlen kannst.  

 



Auch im reformiert.eulachtal Juli 2020 finden sie ein Interview mit Pfrn. 

Johanna Breidenbach und ein Bild zusammen mit ihrem Partner Jonas 

Najdzion und Tochter Elisabeth.  

https://www.kirche-eulachtal.ch/reformiert-eulachtal 

 

Interview Martin Pedrazzoli 

Bleiben wir verbunden 

Der Newsletter geht nun in die Sommerpause. Nach der Ferienzeit wird er 

in unregelmässigen Abständen erscheinen. 

 

Auch während der Ferienzeit können sie uns erreichen. Am besten rufen 

sie an. Entweder nehmen Frau Stalder oder ich das Telefon direkt ab oder 

es ist umgeleitet und es meldet sich die Vertretung aus dem 

Seelsorgeraum. Für weniger dringende Mitteilungen benützen sie die 

Mailadresse. 

052 364 24 13 –info@kathelgg.ch 

 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

Martin Pedrazzoli 

  

https://www.kirche-eulachtal.ch/reformiert-eulachtal
mailto:info@kathelgg.ch


 


