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Einladung zu den Gottesdiensten 

11. Sonntag im Jahreskreis 

Sonntag 14. Juni 10.00 Uhr  

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

Montag, 15. Juni 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

Mittwoch 17. Juni   

8.30 Uhr Rosenkranz 

9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Pfr. Beat Auer 



Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Seit Wochen versuchen wir den Wiedereinstieg in eine gewisse Normalität. 

Was ist nun wieder erlaubt, was soll man doch besser bleiben lassen? Kei-

ne einfache Frage, auch in der Kirche nicht. Wir feiern wieder Gottesdiens-

te, aber so ohne Lieder und ohne Nähe, ohne Friedensgruss, ohne das ge-

sellige Zusammensein, vor oder nach dem Gottesdienst, fehlt doch etwas 

Entscheidendes. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir in unserer Pfarrei 

wieder Möglichkeiten finden werden um Kirche vor Ort zu sein und zu le-

ben. Dies, so glaube ich, wird auch in den anderen Pfarreien der Fall sein.  

Die ganze Krise hat mir aber vor Augen geführt, wie zerrissen unsere Kir-

che auf höherer Ebene ist. Es war und ist sehr ruhig und wenn etwas kam, 

waren es einmal mehr Negativ-Schlagzeilen. Die einzelnen Pfarreien kön-

nen die grossen Medien nicht bedienen. Es ist aber nicht gelungen Perso-

nen zu beauftragen, die auf diesen Kanälen der Kirche ein Gesicht gege-

ben hätten. Es gibt innerhalb der Kirche durchaus solch fähige Personen, 

aber sie hätten einen Auftrag und die volle Unterstützung gebraucht. Da-

von sind wir weit entfernt. Sprechendes Beispiel dafür ist, dass es auch 

nach Jahren nicht gelungen ist einen Bischof für das Bistum Chur zu fin-

den, der Brücken bauen und einen Simon Kananäus und Matthäus in der 

gleichen Gruppe vereinen kann. (Siehe Evangelium und Kommentar) Ich 

habe keine grossen Erwartungen an einen neuen Bischof, so ist es 

einfacher sie zu übertreffen und 

erträglicher, wenn sie alle ent-

täuscht werden. 

Das Wohl der Kirche hängt zum 

Glück nicht an einem Bischof. 

Die Schafherde der Christinnen 

und Christen hat gelernt selb-

ständig unterwegs zu sein. Sie 

sucht sich ihre Leitschafe selber 

aus und trottet nicht einfach 

hinterher oder lässt sich bevormunden. Bleiben wir als eine solche Herde 



mündiger Schafe oder viel besser gesagt, bleiben wir als Gemeinschaft 

jener zusammen, die an Christus glauben und seine Botschaft 

weitertragen.  Martin Pedrazzoli 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 9, 36 – 10,8 

In jener Zeit, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 

denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Da sagte er zu seinen Jüngern: «Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig 

Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszu-

senden!» Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Voll-

macht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden 

zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, ge-

nannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des 

Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, 

Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und 

Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. 

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: «Geht nicht den Weg zu 

den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den 

verlorenen Schafen des Hauses Israel! Geht und verkündet: «Das Him-

melreich ist nahe!» Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 

treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr ge-

ben.» 

Predigtgedanken zum Sonntagsevangelium 

Jesus sendet seine Jünger aus und gibt ihnen die Vollmacht unreine 

Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Sie sollen 

zuerst zu den jüdischen Gemeinden gehen und verkünden: «Das Himmel-

reich ist nahe.» 

Der Evangelienabschnitt für diesen Sonntag ist reich an Bildern oder 

Gleichnissen. Die Schafherde, die auf ihren Hirten angewiesen ist, die Ern-

te, für die es nur wenige Arbeiter gibt, die 12 Stämme Israels, die es wie-



der zu sammeln gilt und auch die Zusammensetzung der Jünger vermittelt 

eine Botschaft.  

Bilder dürfen nie absolut gesetzt werden, sie hinken immer. Die Christen-

heit ist keine Herde blökender Schafe, die nur darauf warten, bis der Hirte 

sie auf die Weide führt. Noch weniger sind sie reife Pflaumen, die geerntet 

werden müssen. Auch biblische Vergleiche sind in ihrer Aussage begrenzt. 

Das Umfeld und die Zeit, in der sie zuerst gesprochen wurden, müssen 

beachtet werden, um die Aussage zu verstehen.  

Zur Zeit Jesu war die Vorstellung verbreitet, dass das Ende der Welt, oder 

die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Jesus selbst befeuert diese 

Vorstellung wenn er sagt: «Das Himmelreich ist nahe». Wenn also von 

Erntezeit die Rede ist, so meint dies die Zeit am Ende der Welt, oder auch 

die Zeit des Endgerichts.  

In dieser Zeit sollen die 12 Stämme Israels, die auch schon zur Zeit Jesu 

real nicht mehr existieren, wieder gefunden und vereint werden. So lautet 

die Verheissung der Propheten. Wenn nun Jesus 12 Apostel beruft und 

diese aussendet, so nährt er damit die Hoffnung, dass diese Prophezeiung 

sich bald erfüllen wird.  

In dieser Zeit wird alle Spaltung aufgehoben werden. Darauf weist die Zu-

sammensetzung der Jünger hin. Deutliches Beispiel ist dafür Simon Kana-

näus. Kananäus ist kein Eigenname sondern ein Beiname im Sinne von 

"der Zelot", "der Eiferer". Ein Aktivist also, der mit terroristischen An-

schlägen gegen die Römer gekämpft hat. In der gleichen Gruppe finden 

wir Matthäus den Zöllner, also einen, der mit den Römern zusammen ge-

arbeitet und durchaus profitiert hat. Auch Judas Iskariot, der Jesus verra-

ten haben soll, ist unten jenen, die ausgesendet werden. Diese ganz un-

terschiedlichen Persönlichkeiten hat Jesus zusammengeführt. Auch Frauen 

waren dabei, die Evangelisten konnten sie nicht ganz verschweigen, denn 

zu gross war ihre Bedeutung. Auch dies war zur damaligen Zeit völlig neu, 

denn einen Lehrer, der auch Frauen in seiner Jüngerinnenschaft hatte, den 

gab es sonst nicht.  



Heute blicken wir aus einer ganz anderen Zeit auf die Worte des Evangeli-

ums. Kaum jemand erwartet das unmittelbare Ende der Welt. Die Arbeite-

rinnen und Arbeiter heute werden gebraucht, um die gute Botschaft von 

Jesus zu verkünden. Wir dürfen und sollen uns als solche Botschafterinnen 

und Botschafter verstehen. Auch uns ist deshalb die Vollmacht geschenkt 

heilend zu wirken. Nicht spektakuläre Krankenheilungen und Dämonen-

austreibungen sind damit gemeint, wohl aber durch gutes Zuhören einan-

der aufrichten und durch gegenseitige Wertschätzung einander stärken. 

Unterschiedliche Meinungen und Lebensentwürfe können wir akzeptieren, 

auch wenn wir sie nicht nachvollziehen und verstehen können. Wir dürfen 

auch Schwäche zeigen, ohne dafür gering geachtet zu werden. Vielmehr 

wird dann auch uns jene Hilfe zuteil, die wir nötig haben.  

Das bedeutet heu-

te: Das Himmel-

reich ist nahe. Das 

bedeutet heute im 

Namen Jesu Kir-

che zu sein. Mit-

glied in der Kirche 

zu sein bedeutet 

nicht als Schaf 

hinter einem Hir-

ten herzutrotten 

und auf seine Wei-

sungen zu warten. 

Lange Zeit gefie-

len sich die Kirchenleitungen, die sich gerne Hirten nannten, in dieser Rol-

le. Doch es gibt nur einen Hirten, Jesus Christus, auf ihn können wir 

schauen. Natürlich ist er nicht mehr als Mensch unter uns und es braucht 

eine menschliche Führung in der Kirche. Doch auch diese Führungsperso-

nen sind, um im Bild der Herde zu bleiben, Schafe, bestenfalls Leitschafe, 

die sich ihre Führungsposition durch eine überzeugende Nachfolge erarbei-



ten sollen. Auch ein übertragenes Amt muss durch das christliche Leben 

ausgefüllt werden.  

Denn es gilt für alle: «Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr ge-

ben.» Die Liebe, die Gott uns immer wieder schenken will, empfangen wir 

ohne Gegenleistung. Es fehlt die Aufforderung zur Umkehr und Busse. Die 

Jünger sollen die Menschen heilen, ohne sie zuerst zu bekehren. So fliesst 

der Strom der Gnade zu allen Menschen, die diese Gnade empfangen 

möchten. Wir können dazu beitragen, diese Gnade zu den Menschen zu 

tragen, durch unsere Worte und Taten. Bleiben und werden wir immer 

mehr Botschafterinnen und Botschafter im Auftrag von Jesus. Umsonst 

haben wir empfangen, umsonst sollen wir geben.  

  



Voranzeige: Abschiedsgottesdienst für Pfrn. Elsbeth Abegg 

Am 28. Juni wird es soweit sein: Pfrn. Elsbeth Abegg Vorburger wird 

nach über 15 Jahren Pfarrdienst in unserer Gemeinde ihren letzten Got-

tesdienst halten. So traurig uns dieser Abschied stimmt – dieser Anlass 

muss gefeiert werden und zwar am traditionellen ökumenischen Feldgot-

tesdienst! Auf dem Hof von Martin und Marianne Kupper wird Elsbeth 

Abegg Vorburger den Gottesdienst zusammen mit dem katholischen Ge-

meindeleiter Martin Pedrazzoli, mit Pfr. Stefan Gruden sowie den 

«Sexdepps», einer Männer-A Cappella-Band mit Elgger Wurzeln, gestal-

ten. 

Wir möchten diesen Anlass gerne mit so vielen Gemeindegliedern wie 

möglich feiern. Zum Zeitpunkt dieser Anzeige wissen wir jedoch noch nicht 

genau, wie viele Menschen sich Ende Juni werden versammeln dürfen. Aus 

diesem Grund planen wir den Gottesdienst, zusätzlich direkt in die neben 

dem Hof von Fam. Kupper gelegene katholische Kirche zu übertragen. So 

können wir gut 50 zusätzliche Sitzplätze anbieten und gleichzeitig über 

das Internet auch live direkt zu Ihnen nachhause «streamen». 

Wenn Sie gerne «live» mit dabei sein möchten, melden Sie sich bitte bis 

Montag, 15. Juni, auf der Verwaltung ref. Kirche Eulachtal an (052 550 

25 00; www.kirche-eulachtal.ch; verwaltung@kirche-eulachtal.ch oder per 

Brief). Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Sitzplätze zur Verfügung 

stehen, wird schlussendlich das Los entscheiden müssen.  

Auch unter diesen ungewöhnlichen Umständen: Wir freuen uns, Elsbeth 

Abegg Vorburger für ihren Abschied, gemeinsam mit Ihnen, einen würdi-

gen Rahmen zu bieten. 

Ref. Kirchenpflege und Pfarrschaft Eulachtal 

 

Bleiben wir verbunden 

Nach wie vor gilt, am besten erreichen sie mich über Telefon 

oder Email. 052 364 24 13 –pedrazzoli@kathelgg.ch 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

Martin Pedrazzoli 

 

http://www.kirche-eulachtal.ch/
mailto:verwaltung@kirche-eulachtal.ch
mailto:pedrazzoli@kathelgg.ch


 


