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Einladung zu den Gottesdiensten 

Wir dürfen 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, 31. Januar 2021, 10.00 Uhr: 4. Sonntag im Jahreskreis 

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli mit Kerzensegnung 

anschliessend Blasiussegen 

 

Montag, 1. Februar 2021, 

19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 3. Februar 2021, 

9.00 Uhr 

Wortgottesfeier mit Martin 

Pedrazzoli – Kerzensegnung und 

Blasiussegen 

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von St. Georg 

Beim Schreiben dieser Zeilen liegt 

einmal mehr eine dicke 

Schneeschicht über dem Land. 

Eingehüllt in die kalte Decke ruht 

die Natur. Im Boden warten die 

Pflanzen auf wärmere Zeiten, sie erwarten das Licht und die Wärme der 

Sonne. Wenn Schnee liegt, ist es nur schwer vorstellbar, dass an derselben 



Stelle einige Zeit später ein blühender Garten wachsen wird. Wir erleben diese 

Wandlung jedes Jahr aufs Neue. Auf die Winterruhe folgt das überfliessende 

Leben des Frühlings. Doch mitten im Winter deutet, auf den ersten Blick, 

nichts auf das neue Leben hin. Wir wissen aus den Erfahrungen vergangener 

Jahre, dass das neue Leben aufblühen wird. Zuerst noch unbemerkt, noch 

verborgen im Boden oder fest verschlossen in den Knospen. Doch wenn die 

Zeit reif ist bricht die Lebensfülle durch und erfreut uns mit Farben, Düften 

und Früchten. Es tut gut sich mitten im Winter, wenn die Kälte erzittern lässt, 

wenn der Wind in die Knochen fährt, wenn die Strassen glitschig und 

gefährlich sind, sich an den Frühling mit seiner Wärme und Lebensfülle zu 

erinnern. Aber auch mitten im Winter können wir der Kälte trotzen, mit der 

nötigen Ausrüstung und Vorsorge. 

 

Winter erleben wir nicht nur als Jahreszeit, als Wettereinflüsse, denen wir 

ausgesetzt sind. Winter können wir auch seelisch erleben. Beziehungen 

können erkalten oder gar gefrieren. Wenn wir dies erleben fragen wir uns, ob 

diese zwischenmenschliche Eiszeit je wieder auftauen wird und wir neu 

beginnen können. Was könnte auf ein neues Erwachen hindeuten? Was könnte 

ich tun um diesem Erwachen zu helfen? 

Manchmal sind es auch äussere Einflüsse, die das Weitergehen auf dem 

Lebensweg erschweren. Es können sich Schwierigkeiten wie Schneeberge 

auftürmen, die ein Fortkommen unmöglich machen oder das Gehen kann sich 

wie ein Schreiten über eine Eisfläche anfühlen, immer mit der Gefahr 

verbunden auszugleiten und zu fallen. Werden die Schneeberge von selbst 

schmelzen oder kann ich sie wegschaufeln? Wie gelingt es mir sicher auf dem 

Eis zu gehen?  

 

Der Winter als Jahreszeit hat sicher seine positiven Seiten, die viele zu 

geniessen wissen. Der seelische Winter ist aber ein Zustand, den wir 

überwinden und hinter uns lassen möchten. Mitten im seelischen Winter haben 

wir Möglichkeiten, die uns helfen diesen Zustand zu ertragen und zu 

überwinden. Wir können einander helfen, seelisch wärmen und gemeinsam 

übers Eis gehen. All dies gelingt wohl besser, wenn wir den Frühling, den 



seelischen Frühling vor Augen haben. Frühling kann sein, wenn wir uns in 

Gemeinschaft mit geliebten Menschen wissen, wenn wir sicher und ohne 

unüberwindliche Hindernisse auf dem Lebensweg schreiten können, wenn wir 

uns an dem freuen können, was wir am Wegrand sehen. Diese Vorstellung 

kann uns Kraft geben, auch im Winter weiterzugehen.  

Mitten im seelischen Winter der Menschen hat Jesus vom Frühling gesprochen. 

Er nannte es Reich Gottes. Es war für die Menschen damals schwer vorstellbar, 

doch immer wieder konnten sie ein Stück Frühling erfahren. Auch heute hören 

wir die Botschaft von Jesus, vom Reich Gottes, auch heute möchte Gott uns 

den seelischen Frühling schenken. Hoffen wir auf diesen Frühling, auch mitten 

im Winter. Bereiten wir dem Frühling, dem Reich Gottes den Weg. 

 

 

 

  



 

Evangelium nach Markus Kapitel 1, Verse 21 - 28 

In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge  

   und lehrte. 

Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; 

denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, 

nicht wie die Schriftgelehrten. 

In ihrer Synagoge war ein Mensch, 

   der von einem unreinen Geist besessen war. 

Der begann zu schreien: 

   «Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? 

Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? 

Ich weiß, wer du bist: 

der Heilige Gottes.» 

Da drohte ihm Jesus: «Schweig und verlass ihn!» 

Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her 

   und verließ ihn mit lautem Geschrei. 

Da erschraken alle 

und einer fragte den andern: «Was ist das? 

Eine neue Lehre mit Vollmacht: 



Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.» 

Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. 

 

Gedanken zum 

Evangelium 

«Er ist wie besessen», 

dieser Ausdruck ist auch in 

unserem Sprachgebrauch 

vorhanden. Gemeint ist, 

wenn jemand mit viel 

Energie etwas tut, meist 

ohne Rücksicht auf andere 

und Verluste. Man kann von 

einer Idee besessen sein 

oder auch von einem 

Hobby. Meist wird diese 

Besessenheit als etwas 

Negatives betrachtet. Die 

Grenze zu einem 

krankhaften Verhalten ist 

fliessend. Hinter diesem Ausdruck verbirgt sich, die in biblischen Zeiten von 

Allen geteilte Vorstellung, dass überall Geister, meist böse Geister, am Werk 

sind, die einen Menschen oder auch ein Tier befallen können und zu 

Handlungen zwingen, die Schaden anrichten. In der Antike wurden diese 

Geister oder eben Dämonen nicht nur negativ gesehen. Zunächst waren 

Dämonen Geister oder Schicksalsmächte, die sich etwa durch das Gewissen 

manifestieren konnten. Erst mit dem Glauben an einen Gegenspieler Gottes, 

an Satan, wurden die Dämonen zum bösen Heer des Teufels.  

In der modernen, aufgeklärten und wissenschaftlichen Welt haben Geister, ob 

es nun gute oder böse sind keinen Platz mehr. So wird ein Verhalten, das in 

der Bibel als Besessenheit bezeichnet wird, als psychische Krankheit 

interpretiert. Meist wird Epilepsie diagnostiziert, aber auch Manie, Hysterie, 

dissoziative Persönlichkeitsstörung oder multiple Persönlichkeit kommen in 

solchen Auslegungen vor.  

Der Evangelist Markus will in seiner Botschaft nicht über Krankheiten reden. 

Vielmehr geht es ihm um Jesus und seine Botschaft. So wollen 

Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen verdeutlichen, dass Jesus der 

versprochene Messias ist. Die Schilderung, dass Jesus mit besonderer 

Vollmacht lehrt und die anschliessende Dämonenaustreibung gehören  



inhaltlich eng zusammen. Das eine verdeutlicht das andere. In vielen 

Beschreibungen möchte der Evangelist betonen, mit Jesus ist das Reich Gottes 

nahe. Dämonenaustreibungen, Krankenheilungen und andere 

Wundergeschichten bleiben in der Zeit und in der Glaubens- und 

Vorstellungswelt der Menschen, die mit Jesus lebten. Die Botschaft vom 

anbrechenden Reich Gottes hat ihre Gültigkeit bis heute behalten.  

Diese Botschaft will sich auch heute konkretisieren. Erwarten wir keine 

spektakulären Wunder. Es sind die kleinen und vielleicht kaum 

wahrnehmbaren Ereignisse, die das Reich Gottes unter uns erfahrbar machen. 

«Ubi caritas et amor Deus ibi est» so heisst es in einem Liedruf aus Taizé. 

Dort wo Barmherzigkeit und Liebe ist, da ist Gott. 

 

Darstellung des Herrn 

Die Volkstradition hat aus dem Fest «Darstellung des Herrn» ein Marienfest 

gemacht: «Maria Lichtmess». 

Maria steht nicht im 

Mittelpunkt des Evangeliums 

und doch ist sie eine zentrale 

Figur bei diesem Treffen im 

Tempel. Denn Maria gibt ab. 

Sie überlässt ihren kleinen 

Sohn den Händen eines 

anderen und das wird sie ihr 

Leben lang tun müssen, denn 

wer sein Glück nur für sich 

behalten will, kann nicht 

anstecken. Die Kerzen, die zu 

diesem Tag dazugehören, sind 

Symbol dafür: Weil Maria 

ihren Sohn nicht versteckte 

konnte er zum Licht werden. 

Für viele – bis heute. 

 

 

Es ist Brauch am Fest 

«Darstellung des Herrn» 

Kerzen zu segnen. Sie können 

ihre Kerzen am Sonntag, 31. Januar oder Mittwoch, 3. Februar mitbringen und 

sie segnen lassen. 

 



Blasiussegen 

Der heilige Blasius, der heute vor allem 

durch den auf ihn zurückgehenden 

Blasiussegen bekannt ist, wurde in der 2. 

Hälfte des 3. Jahrhunderts in Sebaste 

(heute Sivas in der Türkei) geboren. Er 

war Arzt von Beruf und wurde zum Bischof 

seiner Heimatstadt. Da er treu zum 

Glauben stand erlitt er, wahrscheinlich 

316, den Märtyrertod. Sein Gedenktag ist 

der 3. Februar. An diesem Tag wird auch 

der Blasiussegen gegen Halskrankheiten 

und alles Böse gespendet, der auf die 

Überlieferung zurückgeht, dass Blasius im 

Gefängnis einen Jungen vor dem 

Erstickungstod bewahrt hat. 

Am Sonntag, 31. Januar und am 

Mittwoch, 3. Februar kann der Blasiussegen empfangen werden. Natürlich in 

diesem Jahr in einer Corona konformen Version, stumm und mit Abstand. Aber 

wir dürfen glauben, dass Gott auch so den Weg findet um uns zu segnen.  

 

Newsletter 

Sie können den Newsletter abonnieren und uns ihre Mailadresse zusenden. 

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

Bleiben wir verbunden 

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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