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Einladung zu den Gottesdiensten 

Gemäss den Bestimmungen des BAG dürfen an den Gottesdiensten 

max. 50 Personen teilnehmen. 

(In den Gottesdiensten der vergangenen Sonntage waren knapp 20 

Personen. Wir hatten also genügend Platz für alle.) 

 

Sonntag 15. November 2020 10.00 Uhr  

Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

 

11.15 Uhr Taufe von Isabella Wälchli, Hagenbuch 

 

Montag, 16. November 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch 18. November   

8.30 Rosenkranz 

9.00 Wortgottesfeier mit Martin 

Pedrazzoli 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von St. Georg 

Seit Wochen fahren wir (wieder) mit 

angezogener Handbremse. Das 

Pfarreileben steht nicht ganz still, wir feiern Gottesdienste, der 

Religionsunterricht findet statt, auch Sitzungen und Besprechungen gibt 

es. Dies alles mit Abstand und Maske, natürlich. Mit Vorsicht sind auch 

Besuche möglich. Aber das Pfarreileben ist ausgebremst. Immer wieder 

stellt sich die Frage, wie lange halten wir das durch, kommt es noch 

schlimmer oder wird es irgendwann besser? Natürlich sind wir nicht die 

Einzigen, die nicht in Fahrt kommen können. Es geht fast allen so und 

viele wurden noch viel härter getroffen. Also kein Grund zur Klage. Und 



doch tut das Klagen auch manchmal gut. Gottesdienste ohne Lieder 

fördern nicht wirklich die Gemeinschaft, es fehlt ein verbindendes Element 

und den Friedensgruss mit Handschlag und Blick in die Augen, den 

vermisse ich. Auch sehe ich gerne das ganze Gesicht, das Lächeln. 

Natürlich braucht es jetzt die Masken. Nervig sind nur die Bemühungen 

die Vorteile der Maske neben ihrer Schutzwirkung herauszustreichen. Da 

ich ohnehin äusserst selten jemand die Zunge herausstrecke, kann ich von 

diesem Vorteil nicht wirklich profitieren. 

Ach ja, ich könnte noch lange so schreiben, aber irgendwann hat das 

Klagen seinen Dienst erfüllt und ich kann befreiter auf das schauen was 

ist, was gut ist, was möglich ist. 

Zum Beispiel die Kinder, die mit viel Begeisterung ein Krippenspiel 

einstudieren, die Maiskolben, die in der Kirche hängen, die Flexibilität und 

Kreativität, die vieles möglich macht, was scheinbar nicht möglich ist. 

Es tut gut, den Blick immer wieder auf all das Gute zu lenken und sich so 

vor der Abwärtsspirale zu schützen, die sich bei so vielen 

Negativmeldungen leicht zu drehen beginnt. Helfen wir einander und 

lenken wir gemeinsam den Blick auf das Schöne und Gute, es ist 

vorhanden und möchte entdeckt werden. 

 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 25 Verse 14-15. 19-21; 

 

In jener Zeit 

erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 

Mit dem Himmelreich 

   ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. 

Er rief seine Diener 

   und vertraute ihnen sein Vermögen an. 

Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, 

einem anderen zwei, 

wieder einem anderen eines, 

jedem nach seinen Fähigkeiten. 

Dann reiste er ab. 

Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück 

   und hielt Abrechnung mit ihnen. 



Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, 

brachte fünf weitere 

und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; 

sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. 

Sein Herr sagte zu ihm: 

   Sehr gut, 

du tüchtiger und treuer Diener. 

Über Weniges warst du treu, 

   über Vieles werde ich dich setzen. 

Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 

Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, 

und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; 

sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen. 

Sein Herr sagte zu ihm: 

   Sehr gut, 

du tüchtiger und treuer Diener. 

Über Weniges warst du treu, 

   über Vieles werde ich dich setzen. 

Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 

 

  



Gedanken zum Evangelium 

Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten oder vom anvertrauten Geld, 

nimmt für einmal nicht Bilder aus der Landwirtschaft auf oder aus dem 

Familienleben, sondern aus dem Geld-und Bankenwesen. Die Summe, die 

da den Knechten anvertraut wird, ist sehr hoch. Ein Talent entspricht etwa 

5000 Denaren. Für einen Denar konnte sich eine 6-köpfige Familie einen 

Tag ernähren. Wir ahnen also, dass es bei dieser Geschichte, wie in allen 

Gleichnissen Jesu, um mehr geht als um Geldwirtschaft. Drei Knechte 

werden vorgestellt. Alle erhalten unterschiedliche Beträge. Zweien davon 

gelingt es die anvertrauten Gelder zu verdoppeln. Sie mussten wohl ein 

hohes Risiko eingehen, denn wer handelt und investiert, muss immer 

damit rechnen zu scheitern und das Geld zu verlieren. Was wäre wohl 

geschehen, wenn der erste Knecht seinem Herrn mitgeteilt hätte, ich habe 

den Betrag investiert, aber ich habe mich verspekuliert, hier hast du noch 

1 Talent, der Rest ist verloren. Wäre er dafür getadelt worden? Im 

Evangelium wird nur der dritte Knecht verurteilt, der der das Geld 

vergraben hat. Möglich also, dass der Herr zu seinem wenig erfolgreichen 

Knecht sagen würde: "Nimm noch das eine Talent und versuche es besser 

zu machen, scheitern gehört nun mal zum Geschäft." In der realen 

Wirtschaft wird wohl kein Investor so reagieren, aber wenn sich der 

Vergleich auf Gott bezieht, wenn Gott derjenige ist, der den Menschen viel 

anvertraut, dann kann uns diese Vorstellung Hoffnung schenken. Gott 

vertraut uns Menschen viel an. Ja, letztlich seine ganze Schöpfung. Als 

Menschen haben wir 

Fähigkeiten und Talente 

erhalten, die wir zum Wohle 

und Gedeihen der Schöpfung 

einsetzten können. Dass dies 

sehr oft nicht gelingt, können 

wir täglich in den Meldungen 

ablesen. Die Ursachen für das 

Scheitern sind aber nicht 

primär in der Trägheit und 

dem «Vergraben» der Talente 

zu finden. Möglicherweise 

würde Jesus in seinem 

Gleichnis noch ein weiteres 

Verhalten einfügen. Da war 

noch ein vierter Knecht, der 

hat 3 Talente erhalten. Als 

nun der Gutsherr von ihm 

Rechenschaft verlangt 



antwortet er: «Ich habe viel gearbeitet, aber leider waren die Umstände 

zu schlecht, zwei Talente konnte ich noch retten.» «Du bist ein Lügner,» 

herrscht ihn der Gutsherr an, «du hast mit meinen Talenten Unheil über 

die Menschen gebracht, du hast sie ausgebeutet, aber den Profit hast du 

für dich behalten. Bringt ihn vor Gericht und sucht nach den Talenten, die 

er irgendwo vergraben hat.». 

Wünschen wir uns nicht manchmal einen Gott, der auf diese Weise für 

Gerechtigkeit sorgen würde? Doch Gott handelt offensichtlich anders. Die 

Rückkehr des Gutsherrn steht im Evangelium für das Gericht am Ende der 

Zeiten. Dieses Gericht wird nicht mehr in dieser Welt sein. In dieser Welt 

bleibt uns auf unsere Talente zu schauen und sie einzusetzen. Verluste 

kann der Gutsherr gut verkraften. Für ihn zählt nur, dass wir die Talente 

einsetzen, nach bestem Wissen und Gewissen. 

Garten - ade 

Seit letztem Samstag stehen die Tröge nicht mehr auf dem Kirchenplatz. 

Es sieht so aus, als wären sie nie da gewesen. Der Platz ist wieder frei. 

Geerntet ist der Salat, die Kräuter, der Broccoli und die Tomaten sind 

längst verspeist. Alles ist vergänglich. Zurück bleibt die Erinnerung, die 

Erinnerung an das Jahresthema „Wachsen“. Ich hoffe und wünsche uns 

allen, dass die Freude an der Gemeinschaft in der Pfarrei St. Georg 

gewachsen ist, auch wenn wir nun den „Corona-Winter“ erleben, so hoffe 

ich, dass der Frühling kommen wird und das Pfarreileben erneut aufblühen 

wird. Die Blumenzwiebeln, die um den Spielplatz im Boden schlummern, 

sind am Wachsen und Kraft tanken und werden ihre Blüten wieder aus der 

Erde strecken. Ich bin gespannt, was in Zukunft und jeden Tag in unserer 

Pfarrei wachsen kann und wird. Ganz herzlichen Dank allen, die zum 

Gelingen des Pfarreigartens beigetragen haben. Die Freude ist durch 

diesen Garten ganz sicher gewachsen. 



Martinstag  11. November   



 

 

Bleiben wir verbunden 

Die engen Verhältnisse auf dem Sekretariat lassen es nicht zu, dass wir 

dort Besuche empfangen können. So arbeitet Frau Stalder, wie zu Beginn 

der Pandemie, von zu Hause aus. Das Telefon ist umgeleitet. Sie erreichen 

sie jeweils am Vormittag unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 –

Auch per Mail sind wir erreichbar: info@kathelgg.ch. 

Zu den anderen Zeiten bin ich, Martin Pedrazzoli, oft unter der gleichen 

Nummer erreichbar. 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

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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