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Einladung zu den Gottesdiensten 

Auch nach den neuesten Verschärfungen des Bundesrates vom 13. Januar 

dürfen wir weiterhin Gottesdienste mit max. 50 Personen feiern.  

Wir bitten aber dringend beim Eintreffen und Weggehen die Abstände 

einzuhalten und auch im Freien keine Gruppen von mehr als 5 Personen zu 

bilden.  

 

Sonntag, 17. Januar 2021, 10.00 Uhr: 2. Sonntag im Jahreskreis 

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

 

Montag, 18. Januar 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 20. Januar 2021, 9.00 Uhr 

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von  

St. Georg 

«Wie geht es ihnen?» Einst war diese 

Standardfrage in unseren Begegnungen 

schnell beantwortet. «Danke, mir geht 

es gut und ihnen?» «Alles bestens bei 

mir», lautete so oder ähnlich die Antwort. Zugegeben je nach Vertrautheit 

und Nähe waren die Fragen ehrlicher gemeint und die Antworten 

zutreffender. Manchmal waren es inhaltslose Floskeln. Es kursierten Witze 

darüber, wie inhaltsleer doch dies Frage war.  «Wie geht es ihnen?» «Es 

geht mir schlecht» «das freut mich zu hören, schrecklich dieser Regen, 

nicht?» -  



Ich glaube, dass heute diese Frage mit mehr Anteilnahme verbunden ist. 

Wer heute fragt, der möchte wirklich wissen, wie es seinem Gegenüber geht. 

Umgekehrt ist es gar nicht so einfach die Frage für sich selbst zu 

beantworten. Es gibt viele denen es von aussen betrachtet nicht gut geht, 

gesundheitlich, wirtschaftlich oder in den Beziehungen, die einer 

Belastungsprobe ausgesetzt sind. Wie diese Menschen sich selbst fühlen, ist 

nochmals eine andere Frage. Aber auch wenn äusserlich betrachtet ja alles 

gut ist, wenn die Beziehungen liebevoll sind und Nähe zu wenigstens einigen 

Personen möglich ist, wenn keine gesundheitlichen oder wirtschaftlichen 

Probleme bestehen, wenn die Wohnsituation angenehm ist, so kann die 

Frage dennoch nicht einfach mit einem «gut» beantwortet werden. Die 

geänderte Grundstimmung in der Gesellschaft betrifft alle. Sicherheiten sind 

ins Wanken geraten, Freiheiten sind eingeschränkt und die Frage drückt: 

«Wie geht es weiter, was kommt noch, wann wird es enden und an welchem 

Punkt sind wir gesellschaftlich, wirtschaftlich, kirchlich?» Antworten darauf 

gibt es erst im Nachhinein. Für den Moment ist Durchhalten angesagt und 

damit sind andere Fragen verbunden. Was ist mir jetzt wichtig? Welche 

Personen und deren Nähe brauche ich jetzt besonders? Wie trage ich diesen 

Beziehungen Sorge? Kann der Glaube an Gott mir Kraft geben? Worauf freue 

ich mich in Zukunft, aber genauso wichtig, was macht mir jetzt Freude? 

«Wie geht es dir?» Wenn ich diese Frage höre, dann schlucke ich zuerst. Wie 

geht es mir? Ich versuche gerade es herauszufinden. 

 

Evangelium nach Johannes Kapitel 1, Verse 35-42 

In jener Zeit 

   stand Johannes wieder am Jordan, wo er taufte 

und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 

Als Jesus vorüberging, 

   richtete Johannes seinen Blick auf ihn 

und sagte: Seht, das Lamm Gottes! 

Die beiden Jünger hörten, was er sagte 

   und folgten Jesus. 

Jesus aber wandte sich um 

und als er sah, dass sie ihm folgten, 

   sagte er zu ihnen: «Was sucht ihr?» 



Sie sagten zu ihm: «Rabbi - das heißt übersetzt: Meister - , 

   wo wohnst du?» 

Er sagte zu ihnen: «Kommt und seht!» 

Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte 

und blieben jenen Tag bei ihm; 

es war um die zehnte Stunde. 

Andreas, der Bruder des Simon Petrus, 

   war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten 

   und Jesus gefolgt waren. 

Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon 

und sagte zu ihm: «Wir haben den Messias gefunden» - 

das heißt übersetzt: Christus.- der Gesalbte. 

Er führte ihn zu Jesus. 

Jesus blickte ihn an 

   und sagte: «Du bist Simon, der Sohn des Johannes, 

du sollst Kephas heißen, 

das bedeutet: Petrus, Fels.» 

Gedanken zum Evangelium 



«Wo wohnst du?» Das fragen die ersten Jünger Jesu und sie wurden zu ihm 

eingeladen. Offensichtlich hatte Jesus zu dieser Zeit einen festen Wohnsitz. 

So macht dieser Evangelien-Abschnitt die Unterschiede deutlich zwischen 

Johannes und Jesus. Johannes, der Prophet, ruft in der Wüste. Er hat kein 

Dach über dem Kopf und lebt von dem was er findet, von Heuschrecken und 

wildem Honig. So findet Johannes viele Anhänger. Auch die Jünger Jesu 

waren zuerst Jünger von Johannes. Er verweist sie auf Jesus und so folgen 

sie ihm. Anders als Johannes lehrt Jesus, ganz im Sinne eines jüdischen 

Rabbi, in seinem Haus und predigt in den Synagogen. Erst später sollte er 

als Wanderprediger umherziehen.  

Der Evangelist Johannes überliefert keine weiteren Angaben über Jesus Haus 

und wer noch mit ihm dort wohnte. Auch wird nicht geschildert, was denn 

die beiden Jünger bei Jesus erleben. Sie blieben einige Zeit dort. Nach 

jüdischer Zeitrechnung bis 16.00 Uhr oder aber nach römischer Zählung bis 

10.00 Uhr am folgenden 

Tag, was wahrscheinlicher 

ist. Offensichtlich aber war, 

Andreas war so begeistert, 

dass er seinen Bruder 

Petrus holte, denn Andreas 

war überzeugt, dass er mit 

Jesus den verheissenen 

Messias gefunden hatte.  

Die Jünger fragen Jesus also 

nicht zufällig wo und wie er 

wohnt. Der Wohnort sagt viel über einen Menschen aus. Ganz im Sinne der 

Redewendung: «Zeig‘ mir wie Du wohnst, und ich sag‘ Dir, wer Du bist!» So 

lernen Andreas und der nicht mit Namen genannte Jünger, Jesus besser 

kennen.  

Der Wohnort gibt viel über einen Menschen preis. Das ist auch heute so. Der 

Wohnort ist auch Rückzugsort, wo nicht alle willkommen sind. Wer sich 

bedeckt halten will, etwa gegenüber den Mitarbeitenden im Geschäft, wird 



sie nie zu sich nach Hause einladen. Personen, die in der Öffentlichkeit 

stehen verschweigen oft den Wohnort oder er ist durch Mauern und Zäune 

gesichert. «Ich weiss, wo du wohnst,» ist eine ernste Drohung. 

Aber grundsätzlich sind wir Menschen soziale Wesen und auf Beziehungen 

angewiesen. Es ist üblich, wenn ein geschätzter Gast zum ersten Mal zu 

Besuch kommt, die Wohnung zu zeigen. Jemanden einladen hat auch etwas 

mit Offenheit und dem Wunsch zu tun, etwas von sich zu erzählen. 

Jemanden in die Wohnung zu lassen hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. 

An keinem Ort ist man wohl verletzlicher, auf Übergriffe jeglicher Art, wie in 

der eigenen Wohnung, aber auch der Gast befindet sich auf unsicherem 

Boden. Wer sich aber in einer anderen Wohnung wie zu Hause fühlen kann 

und willkommen ist, konnte eine starke Beziehung zu den Bewohnenden 

aufbauen. 

Der Wohnort ist also ein ganz besonderer Ort. Wo Menschen wohnen ist so 

unterschiedlich, wie die Menschen selbst, von der Luxuswohnung in einem 

Wolkenkratzer, bis zur Sitzbank in einem Park. Längst nicht alle können so 

wohnen, wie sie es sich wünschen würden. Wer aus einer Wohnung 

vertrieben wird oder in unwürdigen Umständen wohnen muss, hat keinen 

Rückzugsort, keinen Ort, den er sein zu Hause nennt. Manche wählen dies 

als Lebensform und können überall zu Hause sein, sie brauchen keinen 

festen Wohnsitz, digitale Nomaden zum Beispiel. Ich glaube, das ist aber nur 

möglich, weil jederzeit die Möglichkeit da wäre sich ein Zuhause zu suchen. 

Anders sieht es aus, wenn diese Möglichkeit nicht besteht, so wie es für 

Millionen von Menschen der Fall ist. 

Die eigene Wohnung spielt gerade in der gegenwärtigen Zeit eine grosse 

Rolle, jetzt wo wir wohl alle viel mehr zu Hause sind, viele auch zum 

Arbeiten. Wer in die Wohnung kommen darf, ist mit den gegenwärtigen 

Einschränkungen eine viel wichtigere Frage. 



Jemanden in die Wohnung einlassen hat auch eine übertragene Bedeutung. 

Es kann auch heissen, jemanden in sein Herz schliessen, jemanden und 

seine Botschaft in sich aufnehmen. Genau dies haben die Jünger Jesu, und 

mit ihnen viele Menschen im Laufe der Geschichte getan. Sie haben Jesus 

Wohnung in sich gegeben. Ihn und seine gute Nachricht ins Herz 

geschlossen. So kann Jesu Liebe in unseren Herzen überfliessen und zu den 

Menschen gelangen, die uns nahe sind. «Wo wohnst du?», fragen die Jünger 

Jesus. Seine Antwort könnte lauten: «In allen Menschen, die mich 

aufnehmen.»  



Newsletter 

Sie können den Newsletter abonnieren und uns ihre Mailadresse zusenden. 

Wenn sie ihn lieber in Papierform erhalten möchten, rufen sie einfach an. 

Die Gruppe der Abonnentinnen und Abonnenten wächst ständig. 

Herzlichen Dank auch für die Rückmeldungen, die mich freuen und 

motivieren. 

 

Bleiben wir verbunden 

Nach den jüngsten Entscheidungen des Bundesrates bleibt das Sekretariat 

sicher bis Ende Februar geschlossen. Wir sind aber 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. 

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/ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


