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Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Das Fest Christi Himmelfahrt ist ein beliebter Brückentag. Dass er 

praktischerweise immer auf einen Donnerstag fällt, hat mit der 

Zahlensymbolik zu tun. 40 Tage erscheint Jesus den Menschen. Genauso 

lange wie er damals in der Wüste verbrachte, und wie die Arche Noah auf 

dem Wasser trieb. Nach 40 Tagen ist die Zeit reif für eine Wendezeit. 40 

Tage dauert die Fastenzeit vor Ostern. Nach 40 Tagen beginnt etwas 

Neues, Jesus verlässt als sichtbarer Mensch die Welt, um durch seinen 

Geist für alle Zeiten bei uns zu sein. Leider hält sich die gegenwärtige 

Krise nicht an diese Zahlensymbolik. Hoffen wir, dass es uns nicht so 

ergeht wie dem Volk Israel, das 40 Jahre durch die Wüste wanderte. 

 

Christi Himmelfahrt   21. Mai 2020 

Manchmal komme ich in Versuchung mir vorzustellen, wie man Auffahrt 

ganz realitätsnah darstellen könnte. Kürzlich war eine grosse Hebebühne 



in der Kirche, sie brachte den Maler in die Höhe, damit er die hohen 

Wände neu streichen konnte. Mit dieser Hebebühne in die Höhe fahren, 

dann mit etwas Rauch die Wolke simulieren, schliesslich könnte man noch 

eine Drohne steigen lassen um die Sicht von Jesus, der immer höher 

steigt, 1:1 in die Kirche projizieren. Damit wäre der Unsinn komplett. Es 

wäre ein Spektakel, zweifellos. Aber 

mit Verkündigung des Evangeliums 

hätte dies wenig zu tun.  

Zu der Zeit als der Evangelist Lukas, 

der auch die Apostelgeschichte 

verfasst hat, war die Vorstellung, 

dass Gott irgendwo in der Höhe oder 

eben im Himmel wohnt, ganz 

normal. Wenn Jesus also zu seinem 

Vater zurückkehrt so steigt er in die 

Höhe. Die Wolke von der Lukas 

spricht will verdeutlichen, dass wir 

Menschen eben nicht verfolgen 

können oder sollen, wie dies 

geschieht. Heute ist die Wolke vielleicht einfach noch etwas tiefer 

anzusetzen und wie Jesus, als sichtbarer Mensch, diese Erde verlassen hat 

ist nicht die Kernaussage des Evangeliums bzw. der Apostelgeschichte. 

Viel wichtiger ist, dass Jesus durch seinen Geist stets bei uns bleibt. Der 

Evangelist Matthäus beendet seine Schrift mit dieser Zusage und lässt 

offen was Jesus nach der Begegnung mit seinen Jüngern tut.  

 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 28 Vers 16-20 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 

hatte. Und als sie Jesus sahen fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten 

Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: «Mir ist alle Macht 

gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und 

macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 



Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu 

befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt.» 

 

Wir können und sollen uns nicht mit konkreten Schilderungen aus einer 

vergangenen Zeit, mit einer anderen Weltvorstellung, aufhalten. Die 

Schilderung der Himmelfahrt Jesu war für die damaligen Menschen in 

ihrem Weltverständnis wohl hilfreich und tröstlich. Heute, wo der Himmel 

erforscht und vermessen wurde, bleibt uns die unsichtbare, aber doch 

spürbare Realität, dass Gott unter uns weilt. Nehmen wir also die 

Ermahnung der zwei Männer in weissen Gewändern ernst: «Ihr Männer 

(und Frauen) von Galliläa, was starrt ihr in den Himmel?» 

Schauen wir also nicht in den Himmel, sondern auf die Erde und suchen 

Gott hier unter uns. 

Martin Pedrazzoli 

Apostelgeschichte Kapitel 1 Verse 1-11 

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus 

von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den 

Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich 

durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er 

nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage 

hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: «Geht nicht weg von Jerusalem, 

sondern wartet auf die Verheissung des Vaters, die ihr von mir 

vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet 

schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden.» Als sie 

nun beisammen waren, fragten sie ihn: «Herr, stellst du in dieser Zeit das 

Reich für Israel wieder her?» Er sagte zu ihnen: «Euch steht es nicht zu, 

Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt 

hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 

herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und 

in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.» Als er das 



gesagt hatte wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke 

nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm 

nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in 

weißen Gewändern bei ihnen und sagten: «Ihr Männer von Galiläa, was 

steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch 

fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie 

ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.» 

7. Sonntag der Osterzeit  24. Mai 2020 

Evangelium Johannes Kapitel 7, Verse 1-11a 

Am 7. Sonntag der Osterzeit ist ein 

Abschnitt aus den Abschiedsgebet Jesu 

vorgesehen. In verdichteter Form stellt 

Johannes seine Theologie dar. Jesus 

kommt aus der Ewigkeit und geht nun 

zu seinem Vater in die Ewigkeit 

zurück. Er hat den Menschen den 

Vater offenbart. Er hat ihnen, hat uns, 

das Wort ins Herz gelegt, damit wir es 

bewahren. Anschliessend folgen die 

Bitten Jesu für die Jünger und für alle 

Glaubenden. 

Das Abschiedsgebet Jesu endet in den 

Versen 25 und 26 mit den Worten: 

«Gerechter Vater, die Welt hat dich 

nicht erkannt, ich aber habe dich 

erkannt und sie haben erkannt, dass 

du mich gesandt hast. 

26 Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt 

machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und 

damit ich in ihnen bin. 



Hier schliesst sich der Kreis, Jesus möchte uns die Liebe seines Vaters 

schenken und durch diese Liebe ist Jesus, ist Gott, mit uns. 

 

Pfarreigarten St. Georg 

Nachdem nun auch die Eisheiligen ihren Auftritt hatten, seht dem Frühling 

und Vorsommer nichts mehr entgegen. Nun blühen auch erste Blumen 

und die Tomaten können auch ins Freie zügeln. Der Garten wächst 

prächtig und bereits können erste Früchte geerntet werden. Was geerntet 

werden kann ist angeschrieben. 

 

 



Toilettenanlage im Untergeschoss 

Was lange währt wird endlich gut. Schon seit einiger Zeit wurde im 

Untergeschoss an den Toilettenanlagen gebaut. Ursprünglich war, aus 

Kostengründen, vorgesehen die bisherigen Trennwände und Türen wieder 

einzubauen und allenfalls farblich anzupassen. Doch Farbe reichte da bei 

weitem nicht aus. Einmal ausgebaut konnten sie nach der Renovation 

nicht mehr eingepasst werden. So erstrahlen nun neue Kabinen in 

frischem hellblau. So dürfen wir uns doppelt freuen. Freuen dürfen wir 

uns, dass wir bald wieder zusammenkommen können und freuen dürfen 

wir uns, für den Fall, dass wir müssen, dies an einem einladenden Ort tun 

zu dürfen.  

  



Bleiben wir verbunden 

Der Newsletter erscheint bis auf weiteres jede Woche 

 

Das Sekretariat ist voraussichtlich ab dem 8. Juni wieder geöffnet. Bis 

dahin halten wir uns an die Empfehlungen des Bundesrates. 

Hoffen wir, dass der Ausstieg gelingt und wir wieder etwas Normalität 

erleben können. Allerdings wird manches anders sein. Unsere Kirche wird 

nun ständig mit Desinfektionsmittel ausgerüstet sein und Abstandsregeln 

werden wohl auch notwendig sein.  

 

 

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 

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/


 

 


