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Einladung zu den Gottesdiensten 

12. Sonntag im Jahreskreis 

Sonntag 21. Juni 10.00 Uhr  

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

Montag, 22. Juni 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

Mittwoch 24. Juni   

8.30 Uhr Rosenkranz 

9.00 Uhr Wortgottesfeier mit Sandra Wiget 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

«Durchhalten, jetzt nur nicht nachlassen, die Krise ist noch nicht vorbei», 

so heisst im Moment die Devise. Aber von einer Krise ist an vielen Orten 

kaum noch etwas spürbar. Doch es bleibt die Ungewissheit, kommt alles 

gut, wie werden die Folgen sein? Was also sollen die Verantwortlichen tun, 

um die Leute bei der Stange zu halten? Ein schwieriges Unterfangen. 

Vor einem ähnlichen 

Problem stand der 

Evangelist Matthäus. Die 

erste Begeisterung der 

Christen ist verflogen. 

Die angekündigte 

Wiederkunft von Jesus 

und die Errichtung des 

Gottesreiches lässt auf 

sich warten. Zu allem 

Übel werden die Christen 

verfolgt und manche von ihnen getötet. Was also tun? Die Realität nicht 

beschönigen, aber Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Ja, die Spatzen 



fallen vom Himmel und Gott weiss es, aber ihr seid viel mehr wert als die 

Spatzen, darum: «Fürchtet euch nicht!» 

Das gilt auch für uns: Ja, es hat und wird Krankheiten und andere Folgen 

der Pandemie geben, aber was auch geschieht, Gott ist mit uns. Darum, 

fürchtet euch nicht! 

 

Evangelium nach Matthäus Kapitel Mt. 10,26-33 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 

Fürchtet euch nicht vor den 

Menschen! Denn nichts ist verhüllt, 

was nicht enthüllt wird und nichts ist 

verborgen, was nicht bekannt wird. 

Was ich euch im Dunkeln sage, 

davon redet im Licht und was man 

euch ins Ohr flüstert, 

 das verkündet auf den Dächern! 

Fürchtet euch nicht vor denen, 

 die den Leib töten, die Seele aber 

nicht töten können, 

 sondern fürchtet euch eher vor 

dem, der Seele und Leib in der Hölle 

verderben kann! 

Verkauft man nicht zwei Spatzen für 

einen Pfennig? 

Und doch fällt keiner von ihnen zur 

Erde ohne den Willen eures Vaters. 

Bei euch aber sind sogar die Haare 

auf dem Kopf alle gezählt. 

Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 

Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, 

zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. 

Liebevoller Sammler, detailverliebter 
Menschenfreund! Gott ist uns so zugetan, dass er 
jedes Detail von uns bewahrt – selbst die Anzahl 
der Haare auf unserem Kopf ist kein Geheimnis für 
ihn. 



Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 

den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 

Predigtgedanken zum Sonntagsevangelium 

Das Hauptmotiv des heutigen Evangelien-Abschnittes ist das dreimalige 

«Fürchtet euch nicht!» Jesus spricht dies seinen Jüngern zu und Matthäus 

schreibt es an seine Gemeinde, für die er das Evangelium verfasst hat. 

«Fürchtet euch nicht!» Es gab in den Anfängen der Christenheit 

tatsächlich die reale Bedrohung verfolgt zu werden. Ebenso gab es 

Christen, die sich fragten, ob denn Gott wirklich helfen wird, wenn 

Verfolgung und Verurteilung drohen. Die Erfahrung war nicht selten eine 

andere, die Menschen fühlten sich von Gott verlassen, gerade in Zeiten 

der Not. Durch den Zuspruch, dass für Gott die Menschen wertvoll sind, 

dass kein Haar verloren geht, weil sie gezählt sind, dass alle, die an Jesus 

festhalten einst im Himmel ihren Platz haben, mit diesem Zuspruch soll 

den Gläubigen Mut gemacht werden. Der Himmel schien also greifbar 

nahe zu sein. Denn zu der Zeit als Matthäus sein Evangelium schreibt 

herrschte die Vorstellung, dass das Ende der Welt unmittelbar bevor steht. 

Die Vertröstung auf das Jenseits und die Aufforderung zum Durchhalten, 

auch wenn der Leib getötet wird, muss vor diesem Hintergrund gesehen 

werden. Deshalb also der dreimalige Zuspruch «Fürchtet euch nicht!» 

Verkündet das Evangelium am helllichten Tag, selbst dann wenn ihr dafür 

verfolgt werdet. 

Auch heute werden Christen in einigen Ländern verfolgt und bedroht, z.B. 

in Indonesien, Pakistan, Syrien. Sie lesen dieses Evangelium wohl anders 

als wir in unserem Land, wo wir unsere Religion frei ausüben dürfen, aber 

was können wir hier bei uns herauslesen? 

Auch wir erleben die Spannung zwischen der Zusage Gottes und dem 

Erleben oder eben manchmal Erleiden der realen Situation. Das 

Bekenntnis zu Jesus Christus und das Handeln nach seinem Vorbild kann 

durchaus zu Anfeindungen führen, etwa wenn es um das Engagement für 

Menschen am Rande oder Benachteiligte geht oder um die Verantwortung 



in der vernetzten Welt. Das «C» in der Politik steht zur Debatte, es scheint 

nicht mehr zeitgemäss zu sein in einer religionsneutralen Gesellschaft. Der 

Glaube an Gott ist als Weg für das eigene Seelenheil noch akzeptiert, soll 

aber Privatsache sein und höchstens indirekt in Politik und Wirtschaft 

einfliessen, wenn überhaupt. Aber es gibt auch eine andere Seite. 

Menschen, die überzeugend ihren Glauben leben und danach handeln 

können auch heute Vorbild sein und werden beachtet. Ordensleute finden 

als Buchautoren, Seminarleiterinnen oder auch als Diskussionsteilnehmen-

de durchaus Beachtung. Auch Vertreter der kirchlichen Hilfswerke können 

als Zeugen und Anwältinnen für die Schwächsten auftreten. Im Grossen 



und Kleinen ist das Zeugnis für Christus notwendig, es wird gehört, aber 

es ist ebenso wahr, dass jene, die ihren Glauben durch Wort und Tat 

bezeugen auch angefeindet werden. 

 

So dürfen auch wir uns zusagen lassen «Fürchtet euch nicht». Aber auch 

für uns bleibt die schwer zu ertragende Realität, dass die Spatzen vom 

Himmel fallen und Gott weiss und billigt es. Auch wenn wir, wie im 

Evangelium versichert wird, viel mehr wert sind als die Spatzen, so 

können auch wir Leid, Anfeindung oder Ablehnung und Zeiten der 

Gottesferne erfahren. Und Gott weiss es und billigt es. Dies ist auch dann 

schwer zu ertragen, wenn daneben die Zusage steht, dass selbst die 

Haare auf unserem Kopf gezählt sein sollen. Dieser Widerspruch kann nur 

durch die persönliche Erfahrung mit Gott aufgelöst werden. Ermutigen 

können uns die vielen Menschen, die Erfahrungen der Gottesnähe ge-

macht haben. Ich hoffe und wünsche es uns allen, dass wir zu diesen 

Menschen gehören. So können wir aus eigener Erfahrung anderen zu-

sagen: «Fürchte dich nicht!» 

Martin Pedrazzoli  



Versöhnungsweg 

Diesen Mittwoch und Freitag haben 

die Untischülerinnen und Schüler der 

4. und 5. Klasse den 

Versöhnungsweg begangen. 

Zusammen mit einer Begleitperson 

haben sie sich Gedanken über ihr 

Verhalten in der Familie, Schule und 

Freizeit, aber auch gegenüber der 

Schöpfung und ihrer Beziehung zu Gott 

gemacht. Der Versöhnungsweg wurde 

liebevoll gestaltet von der Katechetin 

Sylvia Brotschi. Er lädt Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene ein zu 

einem Moment der Besinnung und 

Ruhe. Noch bis und mit  

Sonntag, 21. Juni, ist der Weg für 

alle offen. Sie sind herzlich 

eingeladen diesen Weg, der ins 

eigene Innere und zu Gott führt, zu 

gehen. 



  



Voranzeige: Abschiedsgottesdienst für Pfrn. Elsbeth Abegg 

Sonntag, 28. Juni 10.00 ökum. Feldgottesdienst mit Pfrn. Elsbeth 

Abegg, Pfr. Stefan Gruden und Martin Pedrazzoli; Musik: «Sexdepps»; 

Ort: Familie Marianne und Martin Kupper, Winterthurerstrasse, Elgg 

Aufgrund der besonderen Schutzvorschriften wurde für diese Feier ein 

Anmeldeverfahren durchgeführt. Bitte erkundigen sie sich bei der 

Verwaltung der ref. Kirche Eulachtal (052 550 25 00), ob noch kurzfristig 

Plätze frei sind. 

 

Sie können den Gottesdienst auch live von zu Hause aus sehen. 

Den Link dazu finden sie unter: https://www.kirche-eulachtal.ch/ 

 

 

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 
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