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Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Schon einen Monat finden bei uns keine Anlässe mehr statt. Dies wird 

sicher bis Juni so bleiben. Somit wird auch Pfingsten in aller Stille und 

ohne „Brausen und Getöse“ stattfinden. Vieles, was in unserer Kirche so 

wichtig war, ist zur Zeit sistiert. Die sonntägliche Eucharistiefeier mit 

Kommunionempfang entfällt. An ihrer Stelle wird von den Bischöfen die 

geistliche Kommunion empfohlen. Für manche ist dies ein schwacher 

Ersatz. Es ist aber auch eine gute Erweiterung und Hinführung zu den 

vielen Möglichkeiten zur Christusbegegnung. Gott findet immer einen 

Weg, die Kirche kann und soll diese Wege nicht einengen. Die 

gegenwärtige Zeit ist eine gute Gelegenheit sich andere Formen der 

Begegnung zu suchen und uns darin zu üben.  

Die Christusbegegnung in unseren Nächsten kann sehr konkret sein. 

Gerade wenn uns, durch die viele Zeit zu Hause, die Nächsten näher sind 

als uns dies manchmal lieb ist.   

Die Kirche ist jeden Tag geöffnet. Es ist still in der Kirche. Gerade in dieser 

Stille, die manchmal auch schwer zu ertragen ist, kann Christus 

gegenwärtig sein und auch spürbar werden.  

Bereits in der Alten 

Kirche war die 

Agape (griech. 

Liebe) ein fester 

Bestandteil des 

Gemeindelebens. Es 

ist eine rituelle 

Mahl-Feier, die 

besonders die 

Verbundenheit auch 



mit den Armen und Bedürftigen im Blick hatte. Solche Agape-Feiern sind 

immer möglich und die Gestaltung kann den Bedürfnissen angepasst 

werden. Die nachstehenden Gedanken zum Sonntagsevangelium könnten 

als Betrachtung in einer solchen Feier dienen.  

Not macht erfinderisch, heisst es im Sprichwort. Not deckt aber auch 

Mängel und Engführungen auf und ermöglicht Entdeckungen und 

Neubelebungen von in den Hintergrund geratenen Möglichkeiten der 

Gottesbegegnung. Wenn die gewohnten Formen der Feiern nicht mehr 

möglich sind, wird auch Raum geschaffen für Neues. In diesem freien 

Raum können wir uns die Frage stellen, was brauche ich, um Gott zu 

begegnen. Welche Rituale und Begegnungen sind für mich hilfreich? Ich 

freue mich, wenn wir uns wieder begegnen können als Gemeinschaft, die 

gestärkt durch die Krise gegangen ist. 

Martin Pedrazzoli 

 

Agape – eine kleine Einführung 

Seit einigen Jahren erfreut sich die Feier der 

Agape (griech. „Liebe“/„Hingabe“) zunehmender 

Beliebtheit. Dabei ist sie keine Erfindung 

unserer Zeit, sondern sie war in der Alten Kirche 

ein wichtiger und selbstverständlicher Teil des 

Gemeindelebens. Mit der Agape, die in der 

Regel vor der Eucharistiefeier ihren Ort hatte, 

wurden die Armen unterstützt und die 

Gemeinschaft der Christen untereinander gepflegt. Ab dem 3. Jahrhundert 

wurde sie jedoch immer mehr aus diesem Kontext gelöst und aus dem 

Kirchengebäude verwiesen, um im frühen Mittelalter ganz in 

Vergessenheit zu geraten. In der orthodoxen Kirche wurde dieses Erbe in 

Form der Artoklasia jedoch durch die Jahrhunderte bewahrt. 

Die Feier der Agape ist eine Form, die in besonderer Weise Glaube und 

Alltag verbindet. Im Gespräch in kleinen Gruppen werden Lebens- und 

Glaubenserfahrungen geteilt und im Brechen des Brotes und im 



gemeinsamen Mahl symbolisch verdichtet. Als Liebesmahl ist sie ein 

Zeichen der Gemeinschaft und Solidarität mit den Bedürftigen und 

Notleidenden in der Gemeinde. In ihrer Offenheit und Schlichtheit ist die 

Agape geeignet, um Fernstehende anzusprechen und sie einzuladen, ihr 

Leben im Licht des Glaubens zu deuten. Als eine Form, die ohne Priester 

gefeiert werden kann, ist sie eine Bereicherung des gottesdienstlichen 

Lebens in den Gemeinden, auch und gerade dort, wo nicht mehr 

regelmäßig eine Eucharistie stattfindet. 

Weil sie nicht, die unter den Konfessionen strittigen Fragen nach dem 

Kirchen-, Amts- und Eucharistieverständnis berührt, bietet es sich an, die 

Agape ökumenisch zu feiern. Dabei ist sie alles andere als ein „billiger 

Ersatz“ für die noch ausstehende gemeinsame Feier von Eucharistie und 

Abendmahl. Sie ist ein tiefer Ausdruck der bereits bestehenden Einheit 

untereinander und in Christus. Zugleich ist sie ein Vorgeschmack jener 

vollen Einheit, die noch aussteht und ein wirksames Zeichen des 

gemeinsamen Auftrags, Gottes liebende Zuwendung zu allen Menschen in 

der Welt erfahrbar zu machen. 

Quelle: Bistum Speyer  „Die Feier der Agape“ 

https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-

0/Hauptabteilung_I/Downloads/%C3%96kumene/Agapefeier.pdf 

  

https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Hauptabteilung_I/Downloads/%C3%96kumene/Agapefeier.pdf
https://www.bistum-speyer.de/fileadmin/user_upload/1-0-0/Hauptabteilung_I/Downloads/%C3%96kumene/Agapefeier.pdf
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Evangelium   Lukas Kapitel 24 Vers  13-35 

Zwei Jünger sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren 

mit Jesus zusammen, haben seinen Tod mitgelitten und ungläubig die 

Nachricht der Frauen gehört vom leeren Grab und den Begegnungen mit 

dem Auferstandenen. Sie sprechen über die Ereignisse, da gesellt sich ein 

Wanderer zu ihnen und sie kommen mit diesem Fremden ins Gespräch. 

Eigenartig erscheint, dass sie ihn nicht erkennen. Jesus erklärt ihnen die 

Schriften und so erreichen sie das Ziel. Die Jünger bitten Jesus mit ihnen 

zu Abend zu essen und beim Brotbrechen erkennen sie ihn. Im Rückblick 

spüren sie dann, dass sie Jesus nicht mit dem Verstand erkannt haben, 

wohl aber mit dem Herzen. „Brannte nicht unser Herz in uns,   als er 

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?“   

 

Die Emmaus-Jünger erkannten Jesus nicht, als er sich zu ihnen gesellte. 

Erst als er das Brot brach gingen ihnen die Augen auf. Ähnlich erging es 

Maria von Magdala, die meinte es sei der Gärtner. Sie erkannte Jesus, als 



er sie mit ihrem Namen ansprach. Beiden Berichten gemeinsam ist, dass 

die Begegnung erst im Nachhinein erkannt wird. Der Verstand scheint bei 

einer Gottesbegegnung erst später zu einer Deutung fähig. Anders das 

Gefühl, das Herz, dieses nimmt sofort wahr, spürt, dass da etwas 

Wohltuendes, etwas Kraftspendendes geschieht. Es scheint so, als möchte 

diese nachösterliche Geschichte die Menschen vorbereiten auf die Zeit, wo 

der Mensch Jesus nicht mehr sichtbar in der Welt lebt.    

Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Längst ist unmittelbare Erinnerung 

verdunstet. Berichte über diese Zeit sind zwischen zwei Buchdeckel 

gepresst und müssen erst zum Leben erweckt werden, damit sie zum 

„Wort Gottes“ werden und nicht einfach toter Buchstabe sind. Aber die 

Evangelien verkünden die „Gute Nachricht“, sie zeigen auf, wo wir Jesus 

auch heute noch finden können.  

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, 

das habt ihr mir getan.“ (Mt, 25.40) In einer Begegnung kann es durchaus 

sein, dass uns, wie den Jüngern von Emmaus, das Herz brannte. 

Trotzdem möchten manche Menschen nichts wissen von einem göttlichen 

Kern in sich und ihr Handeln widerspricht der Friedensbotschaft von 

Christus. Menschliche Begegnungen können sowohl wohltuend, wie auch 

zerstörerisch sein.  

Doch wenn sich 

Menschen im Namen 

von Jesus Christus 

zusammenfinden, dann 

ist die Chance gut, dass 

Jesus tatsächlich und 

spürbar mitten unter 

ihnen ist. Wenn dies 

mit einem Mahl 

verbunden ist, dann 

kann dies auch als Agape-Mahl empfunden werden. Das Teilen des 

Essens, gerade auch mit denen, die zu wenig haben, ist der Anfang, der 



christlichen Zusammenkünfte. Heute sitzen die Bedürftigen meist nicht am 

gleichen Tisch, in der jetzigen Situation, sowieso nicht. Aber wir können 

sie durch unsere Gaben über die Hilfwerke, symbolisch zu uns an den 

Tisch holen. So kann jenes Jesuswort: „Wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind“ (vgl.  Mt 18,20) wahr werden, selbst wenn wir 

alleine am Tisch sitzen. Und wenn wir dabei das Brot brechen, wer könnte 

da behaupten, dass Jesus nicht gegenwärtig ist?  

Martin Pedrazzoli 

 

Pfarreigarten 



Das warme Wetter und einige Giesskannen Wasser haben die Samen 

keimen und die Setzlinge wachsen lassen. Schon gut ist zu erkennen, 

welches Kraut die blauen Kartoffeln hervorbringen werden. Noch etwas 

warten müssen Kürbis, Gurken und die Erdbeeren. Die Nächte sind ja 

nach wie vor recht kalt. Dill und Peterli kommen dann mit dem Basilikum. 

Dieser ist als Südländer besonders kälteempfindlich. Ebenso haben es 

Tomaten und Peperoni gerne warm.  

Dank der guten Walderde finden alle Pflanzen genügend Nahrung. Mit der 

Erde haben auch einige Samen und Tiere gezügelt. Waldameisen wuseln 

zahlreich in den Beeten auch Winden und Brennesseln streckten schon 

ihre Blätter aus der Erde. Doch diese dürfen nur im Wald wachsen, also 

wurden sie gejätet. Einzig der Farn darf bleiben. Erde ist lebendig und 

bring erwünschte und unerwünschte 

Sprosse hervor. Da ist die Hand der 

Gärtnerin gefragt und vorallem das 

Erkennen welche Pflanze da wächst. 

Sonst kann es geschehen, dass mit dem 

Unkraut oder Beikraut, auch die 

erwünschte Saat ausgerissen wird. Davor 

warnte schon Jesus im Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen“ …sonst 

reisst ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus.“ (vgl. Mt 

13,24-30) 

 

Vor Ostern haben wir an 

die Untikinder viele 

„Holzgemüse“ verteilt mit 



der Bitte diese anzumalen. Zahlreich sind sie, bunt verziert, wieder 

zurückgekommen. Nach dem Lackieren und Montieren zieren sie nun 

unsere Hochbeete.  

Es wächst und gedeiht im Pfarreigarten. Hoffen wir, dass wir die Ernte 

gemeinsam geniessen können.  

  



Bleiben wir verbunden 

Der Newsletter erscheint bis auf weiteres jede Woche 

Zu den Gottesdienstzeiten bin ich jeweils, in der Kirche, fotografiere den 

Altarbereich und stelle das Bild zeitnah ins Internet. In Gedanken können 

wir zu dieser Zeit verbunden bleiben.  

Ich freue mich über jeden Anruf oder jede E-Mail. Diese sind keinesfalls 

Störungen, sondern Möglichkeiten auch unter den gegebenen Umständen 

Kirche zu sein.  

052 364 24 13 –pedrazzoli@kathelgg.ch 

 

 

 

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 
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