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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, 24. Januar 2021, 10.00 Uhr: 3. Sonntag im Jahreskreis 

Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer 

Dreissigster: Franjo Gasparevic 

 

Montag, 25. Januar 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 27. Januar 2021, 9.00 Uhr 

Wortgottesfeier mit Sandra Wiget 

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende 

von St. Georg 

«Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzuneh-

men, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 

ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das 

eine vom anderen zu unterscheiden.» 

Zugegeben das Gebet ist schon etwas in die Jahre 

gekommen. Trotzdem hat es in der gegenwärtigen 

Zeit für mich eine Bedeutung bekommen. Ja, es 

gibt vieles was ich, was wir alle nicht ändern kön-

nen, das wissen und spüren wir. Aber was kann 



ich ändern? Hier ist tatsächlich Weisheit gefragt. Ich will es trotzdem versu-

chen.  

Ändern kann ich etwas indem ich mir noch ein weiteres Verbot auferlege: 

Das Verbot mich zu ärgern. Als Mitarbeiter im Bistum Chur habe ich da 

schon gewisse Erfahrungen. Aber jetzt sind die Möglichkeiten zum Ärgern 

exponentiell gestiegen. Ich kann mich also über die Einschränkungen, über 

die Ignoranten, über die ewigen Besserwisser, über die widersprüchlichen 

Informationen und überhaupt über die ganze Situation ärgern. All das und 

noch vieles mehr liefert gute Gründe, um sich zu ärgern. Aber mit meinem 

Ärger erreiche ich nichts, ausser, dass es mir selbst schlecht geht, Energie 

verpufft, der Blutdruck steigt und das Immunsystem geschwächt wird. 

Letzteres wird aber im Moment dringend gebraucht. Also halte ich mich an 

mein eigenes Verbot, das ich mir selbst und ohne Druck von oben auferlegt 

habe und übe mich in Gelassenheit. Ich befolge brav und ohne Murren die 

Regeln, weise Ignoranten freundlich, aber bestimmt drauf hin eine Maske zu 

tragen, ignoriere meinerseits die Besserwisser und versuche aus dem Wust 

an Informationen die hilfreichen herauszufiltern. Gott gebe mir die 

Gelassenheit. Er wird 

reichlich geben 

müssen! 

Ändern kann ich et-

was indem ich mir ein 

Gebot auferlege. Das 

Gebot immer wieder 

nach Möglichkeiten zu 

suchen, wo ich mich 

freuen kann. Freuen 

kann ich mich über 

einen Spaziergang, 

jetzt im Schnee, über 

die Entschleunigung 

und über die Situation, dass ich entscheiden kann was ich als nächstes tun 

möchte, welche Telefonnummer ich als nächste einstelle, um mit jemanden 



zu sprechen. Sich freuen kann auch heissen Anteil nehmen am Leben und 

den Freuden und Sorgen der Nächsten. Freuen kann ich mich über die 

unbeschwerten Momente, die es trotz allem noch gibt. Manchmal braucht es 

etwas Mut die Freude zuzulassen. Aber als Mensch, der Freude zulassen 

kann, bin eher in der Lage anderen Freude zu schenken. Umgekehrt bin eher 

in der Lage Angebote der Anteilnahme anzunehmen und mich von anderen 

aufrichten zu lassen.  

Das Verbot sich zu ärgern und das Gebot sich zu freuen sind nur zwei 

Möglichkeiten die ich habe etwas zu ändern. Ich bin sicher mit der göttlichen 

Weisheit werden wir noch viel mehr Möglichkeiten finden. So kann sich auch 

die Gelassenheit einstellen über die Dinge die wir nicht ändern können. 

Vielleicht sogar dann, wenn die Fähigkeit zur Gelassenheit auf eine harte 

Probe gestellt wird. 

 

 

Evangelium nach Markus Kapitel 1, Verse 14-20 

Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, 

   ging Jesus nach Galiläa;  

er verkündete das Evangelium Gottes 

und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 

das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um 

   und glaubt an das Evangelium! 

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, 

   sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, 

   die auf dem See ihre Netze auswarfen; 

sie waren nämlich Fischer. 

Da sagte er zu ihnen: 

   Kommt her, mir nach! 

Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 

Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen 

   und folgten ihm nach. 

Als er ein Stück weiterging, 



   sah er Jakobus, 

den Sohn des 

Zebedäus, 

   und seinen 

Bruder Johannes; 

sie waren im Boot 

und richteten ihre 

Netze her. 

Sogleich rief er sie 

und sie ließen 

ihren Vater 

Zebedäus 

   mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück 

   und folgten Jesus nach. 

Gedanken zum Evangelium 

Der Evangelist Markus beginnt seinen Bericht über die Verkündigung von 

Jesus gleich mit der zentralen Botschaft: «Das Reich Gottes ist nahe.» Das 

ist eine deutliche Ansage. Gottes Reich ist nicht irgendwo in der Ferne, es 

kommt nicht in einer fernen Zukunft, nein, es ist da, hier und jetzt. Deshalb 

lassen die zuerst berufenen Jünger alles stehen und liegen und folgen Jesus 

nach. Die Botschaft hat eine Dringlichkeit, sie duldet keinen Aufschub. 

Umkehr und Glaube an das Evangelium sind das Gebot der Stunde.  

Heute ist diese Botschaft verborgen zwischen zwei Buchdeckeln, manchmal 

hören wir sie in einem Gottesdienst, sie ist wohl für die meisten Christinnen 

und Christen nichts mehr Neues. Es gibt keinen Grund alles liegen zu lassen, 

denn nur allzu oft ist von diesem Reich Gottes so wenig zu spüren. Darin 

unterscheidet sich die Zeit in der Jesus als Mensch lebte und unsere Zeit 

nicht wesentlich. Die Herrschenden haben andere Namen und die 

Ungerechtigkeiten sind von etwas anderer Art. Aber als Reich Gottes können 

wir unsere Welt beim besten Willen nicht bezeichnen. Nach wie vor ist das 

Reich Gottes nur nahe, nach wie vor ist es verborgen und nicht endgültig 

errichtet. Jesus hat seine Wiederkunft in Herrlichkeit auch versprochen, aber 



dies liegt dann tatsächlich in einer fernen Zukunft. Niemand kennt diesen 

Zeitpunkt und das ist auch gut so. So bleibt uns also die Botschaft von der 

Nähe des Reiches Gottes und die Anweisung wie wir es finden können: 

«Kehrt um und glaubt an das Evangelium!» Umkehren bedeutet hier sich 

dem Evangelium zuzuwenden und glauben heisst sich in die Nachfolge von 

Jesus stellen. Damit können wir hier und heute beginnen.  

Wenn wir uns Jesus zuwenden, so dürfen wir immer wieder erfahren, dass 

Gott uns annimmt, so wie wir sind, ohne Vorbedingungen. Vor Gott dürfen 

wir aufrecht stehen und frei atmen. Wir dürfen Leben erfahren und die Kraft 

seines Geistes spüren. Wenn wir diese Stärkung und Befreiung erfahren, 

können wir uns 

anderen zuwenden 

ihnen auf Augenhöhe 

begegnen oder sie 

aufrichten, vielleicht 

haben wir aber auch 

selbst eine helfende 

Hand nötig, die wir 

dankbar annehmen 

können. Aufrechte 

Menschen, die ei-

nander wertschät-

zend wahrnehmen, 

die bereit sind fürei-

nander einzustehen, 

die auch über den 

eigenen Kreis hin-

ausschauen und sich als Teil einer weltweiten Gemeinschaft verstehen, die 

die Schöpfung Gottes bewahren, diese Menschen verwirklichen das Reich 

Gottes. Wir können zu diesen Menschen gehören und erfahren, das Reich 

Gottes ist wirklich nahe. 

 



Apfelbäume 

 

Die Apfelbäume zwischen Kirche und Pfarrhaus haben dem Schnee nicht 

standhalten können. Mehrere grosse Äste sind abgebrochen. Äpfel werden 

sie in diesem Jahr wohl kaum tragen, aber die Vögel und Insekten freuen 

sich über alte Bäume als Unterschlupf oder Futterquelle. 

 

Holzpellets aus dem Elgger Wald 

 

In den Wäldern hat es viel Holz, das durch Käferbefall oder anderer Einflüsse 

nicht zu hochwertigen Holzprodukten verarbeitet werden kann. Die Förster 

suchen deshalb immer wieder Absatzquellen. So wird aus Holz zum Beispiel 

Pellets produziert. Damit kann CO2 neutral geheizt werden. Schon seit 

einiger Zeit wärmt eine Pelletheizung unsere Kirche und das Pfarrhaus. Neu 

ist, dass wir sie von einem Lieferanten beziehen, der auch Elgger-Holz 

verarbeitet. So kommt die Wärme fast direkt vom Wald in die Kirche. 



Newsletter 

Sie können den Newsletter abonnieren und uns ihre Mailadresse zusenden. 

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

 

Worüber konnten sie sich in den letzten Tagen freuen? Auf welchen Ärger 

haben sie verzichtet? Gerne würde ich ihre Rückmeldungen im Newsletter 

veröffentlichen und freue mich auf ihre Freudenmomente und ihren nicht 

stattgefundenen Ärger.   

 

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/ 
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Kath. Pfarrei St. Georg, Elgg 

 

 

 

 

Wenn der Winter ausgeschneiet, tritt der schöne Sommer ein, also wird auch 

nach der Pein, wer‘ erwarten kann, erfreuet.  

Paul Gerhardt 


