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Einladung zu den Gottesdiensten 

Wir dürfen weiterhin Gottesdienste mit max. 50 Personen feiern.  

 

Sonntag, 21. März 2021, 10.00 Uhr: 5. Fastensonntag - 

Passionssonntag 

Eucharistiefeier mit Pfr. Felix Reutemann 

 

Montag, 22. März 2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch, 24. März 2021,  

9.00 Uhr 

Versöhnungsfeier mit Pfr. Beat Auer (ohne Eucharistie)  

anschliessend Rosenkranz 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Vom kommenden Sonntag an sind alle 

Kreuzesdarstellungen in der Kirche verhüllt. 

Dieser Brauch soll uns bewusst machen, 

dass es gut sein kann etwas nicht zu sehen, 

um es, wenn es später wieder da ist, 

bewusster wahrzunehmen. Wir wissen an 

Karfreitag werden die Kreuze wieder enthüllt 

und weisen auf die Passion Jesu hin. Wir 

wissen auch, dass der Tod Jesu zum Leben 

und zum Osterjubel führen wird. So feiern 

wir es jedes Jahr passend im Frühling. Auch 

die Natur führt uns vor Augen, dass 

Auferstehung aus der Winterruhe 

Wirklichkeit werden kann. Bereits sehen wir 



die ersten Vorboten, auch wenn noch immer Schneeflocken vom Himmel 

fallen. Die Zeit der Entbehrung lässt sich besser ertragen, wenn wir ein Ende 

zu einer bestimmten Zeit erwarten können. Schwieriger wird es, wenn 

dieses Ende immer wieder in die Ferne rückt und immer weniger greifbar 

wird. Nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, glaubten viele 

Menschen, dass Jesus bald wieder in Macht und Herrlichkeit erscheinen 

möge und die Welt zum Paradies machen würde. Je länger die Zeit dauerte, 

desto schwerer hatten es die christlichen Verkündiger. Vor dieser Aufgabe 

stand auch der Evangelist Johannes, der fast siebzig Jahre nach den 

Ereignissen in Jerusalem zur Feder griff. Zweifel und Ungeduld machten sich 

unter den Anhängerinnen und Anhängern Jesu breit und manche litten auch 

unter Verfolgung und Bedrohung. Johannes beschönigt nichts. Das Leiden 

Jesu und der Christinnen und Christen ist real, aber auch die Früchte, das 

neue Leben. Die erfüllte Zeit wird kommen und kann immer wieder in 

Ansätzen erfahren werden, denn Gott ist da, manchmal verhüllt, aber doch 

immer anwesend. Wir erleben eine Zeit in der nicht nur die Kreuze verhüllt 

sind, vieles ist nicht möglich oder eingeschränkt. Wir erwarten unbeschwerte 

Zeiten die in unbestimmter Ferne liegen. Aber manchmal gibt es doch 

Lichtblicke, wo die erfüllte Zeit bereits heute erfahrbar ist. Das gab den 

Christinnen und Christen in allen Jahrhunderten immer wieder Kraft, auch 

schwierige Zeiten durchzustehen. Ich wünsche uns allen immer wieder 

erfüllte Momente aus denen wir Kraft schöpfen können. 

Evangelium nach Johannes Kapitel 12 Verse 20-33 

In jener Zeit 

gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, 

   die beim Pas-cha-Fest in Jerusalem Gott anbeten wollten. 

Diese traten an Philíppus heran, 

   der aus Betsáida in Galiläa stammte, 

und baten ihn: «Herr, wir möchten Jesus sehen.» 

Philíppus ging und sagte es Andreas; 

Andreas und Philíppus gingen und sagten es Jesus. 

Jesus aber antwortete ihnen: 

«Die Stunde ist gekommen, 

   dass der Menschensohn verherrlicht wird. 

Amen, amen, ich sage euch: 



Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

   bleibt es allein; 

wenn es aber stirbt, 

   bringt es reiche Frucht. 

Wer sein Leben liebt, 

   verliert es; 

wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, 

   wird es bewahren bis ins ewige Leben. 

Wenn einer mir dienen will, 

   folge er mir nach; 

und wo ich bin, 

   dort wird auch mein Diener 

sein. 

Wenn einer mir dient, 

   wird der Vater ihn ehren. 

Jetzt ist meine Seele 

erschüttert. 

Was soll ich sagen: 

Vater, rette mich aus dieser 

Stunde? 

Aber deshalb bin ich in diese 

Stunde gekommen. 

Vater, verherrliche deinen 

Namen!» 

Da kam eine Stimme vom 

Himmel: 

«Ich habe ihn schon 

verherrlicht 

und werde ihn wieder 

verherrlichen.» 

Die Menge, die dabeistand 

und das hörte, 

   sagte: «Es hat gedonnert.» 

Andere sagten: «Ein Engel hat zu ihm geredet.» 

Jesus antwortete 

und sagte: «Nicht mir galt diese Stimme, 

   sondern euch. 

Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; 

jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. 

Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, 

   werde alle zu mir ziehen.» 

Das sagte er, 

   um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. 



Gedanken zum Evangelium 

Mit dem Evangelienabschnitt vom 

5. Fastensonntag endet das 

allgemeine Wirken Jesu innerhalb 

des Johannesevangeliums. 

Geschildert wird die letzte 

öffentliche Rede von Jesus. 

Bisher war bei Johanes immer die 

Rede, dass die Stunde von Jesus 

noch nicht gekommen ist. Nun 

heisst es: «Die Stunde ist 

gekommen.» Was dies bedeutet 

wird in einem Vorausblick auf 

Passion, Kreuzestod und 

Auferstehung geschildert. Auch 

werden die kommenden 

Ereignisse gedeutet. Im Bild vom 

Weizenkorn, das reiche Frucht 

bringt, wird Jesu Tod und seine 

Auferstehung erklärt. Für den 

Evangelisten ist klar, dass nur 

durch Jesu Tod am Kreuz die 

Macht des Bösen gebrochen 

werden kann. Erst in der neuernden Theologie wird die Frage aufgeworfen, 

ob Gott denn nicht andere Möglichkeiten gehabt hätte, um die Menschen zu 

erlösen, als durch den grausamen Tod seines Sohnes am Kreuz. Diese Frage 

stellt Johannes nicht. Im Vordergrund steht, dass der Tod nicht das Ende 

bedeutet, sondern neues Leben werden wird, nicht nur für Jesus, sondern 

für alle Menschen, die ihm nachfolgen. Das hat auch für die Jünger und 

Jüngerinnen ersthafte Konsequenzen, denn im Jahr 100, als Johannes sein 

Evangelium schrieb, wurden die Christen bereits verfolgt und mussten Hass 

oder gar den Tod auf sich nehmen. Deshalb wird das Leiden Jesu auch nicht 

verklärt, sondern in seiner Furchtbarkeit dargestellt. Johannes schildert wie 



Jesus erschüttert ist. Das Schicksal der nächsten Tage ist Jesus bewusst. In 

dieser Situation spricht er mit seinem Vater. Doch die Menschen, die um ihn 

herum sind können nichts verstehen. Sie meinen es donnere oder Jesus 

würde mit einem Engel sprechen. Wir können dieses Unverstehen 

dahingehend deuten, dass wir Menschen niemals das Handeln Gottes 

verstehen können. Wir können Jesu Tod und Auferstehung nicht verstehen, 

aber wir können die Nähe Gottes spüren, die Jesus uns eröffnet. Gott 

verherrlicht seinen Namen. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Das deutsche Wort 

«Herrlichkeit» ist die übliche Übersetzung für den hebräischen Ausdruck 

«kabod». Damit ist die spürbare, aber dennoch verhüllte Anwesenheit Gottes 

gemeint. Diese Nähe Gottes wird durch Jesus bekräftigt. Jesus möchte uns 

Menschen an sich ziehen. Gerade auch dann, wenn wir durch Zeiten des 

Leidens gehen müssen. Der Weg Jesu zeigt, dass Gott immer mit uns ist, er 

möchte uns aus unseren schweren Wegen hinausführen ins Licht der 

Auferstehung und des Lebens.  

 

Feuerwache 

Donnerstag, 1. April ab ca. 20.30 Uhr bis Samstag, 3. April 21.00 Uhr 

Dieses Jahr können wir die 

Feuerwache wieder 

durchführen. Bis zu 5 

Personen können sich ein 

Zeitfenster teilen. Die 

Erfahrungen der letzten Jahre 

zeigten, dass dies gut 

möglich sein wird. Die Liste 

zum Eintragen ist an der 

Kirchentüre angeschlagen. 

Sie können sich auch über unsere Internetseite anmelden www.kathelgg.ch, 

oder einfach anrufen. Neben dem Feuer, das zum Verweilen einlädt, gibt es 

die Möglichkeiten kreativ zu sein.  

http://www.kathelgg.ch/


Bischofsweihe 

Am 19. März, dem Tag des Heiligen Josef, weiht Kardinal Kurt Koch in der 

Kathedrale Chur Joseph Bonnemain zum Bischof. Corona-bedingt ist die 

mögliche Zahl der Mitfeiernden sehr begrenzt. Nur geladene Gäste finden 

Einlass in die Kathedrale. 

Der Weihegottesdienst beginnt um 16 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. 

Die Feier wird vom Tessiner Fernsehen RSI übertragen. Zeitgleich kann sie 

auch im Internet, verfolgt werden: 

https://www.kath.ch/newsd/kath-ch-rtr-und-rsi-uebertragen-die-

bischofsweihe-live-aus-der-kathedrale-chur/ Moderation: Simon Spengler 

und Raphael Rauch 

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Rat der Laientheologen RLD konnte ich den 

neuen Bischof bereits kennenlernen, deshalb freue ich mich sehr, dass 

Joseph Bonnemain zum Bischof von Chur ernannt worden ist. Die 

Erwartungen an ihn sind sicher enorm. Nicht alle wird er erfüllen können. 

Doch eine Zusammenarbeit in gegenseitiger Achtung und Respekt, ein 

Ringen um die besten Lösungen und ein Einsatz für die Menschen, das hat 

das Wirken von Joseph Bonnemain bis jetzt geprägt und wird es sicher 

weiterhin prägen. 

Rosenverkauf 

Auch in diesem Jahr wieder möchten wir 

uns an der nationalen Rosen-Aktion 

beteiligen. Für den symbolischen Preis 

von 5.- Fr. können sie fair gehandelte 

Rosen und, in diesem Jahr neu, auch 

Schokolade kaufen und so über 

verschiedene Projekte unserer 

Hilfswerke das weltweite Recht auf 

Nahrung unterstützen! Ob Sie die 

https://www.kath.ch/newsd/kath-ch-rtr-und-rsi-uebertragen-die-bischofsweihe-live-aus-der-kathedrale-chur/
https://www.kath.ch/newsd/kath-ch-rtr-und-rsi-uebertragen-die-bischofsweihe-live-aus-der-kathedrale-chur/


gekauften Rosen oder die Schokolade selber geniessen oder weiter 

verschenken, Sie tun gleich doppelt etwas Gutes! «Äs hät, solang’s hät!»  

Wann:  Samstag, 20. März 2021, 08.30 Uhr – 11.30 Uhr 

Wo:  Elgg Meisenplatz 

 

Brotaktion bis Ostern 

Bis an Ostern ist in der Bäckerei Fritz ein 

«Solidaritätsbrot» erhältlich. Der Preis wird so festgelegt, 

dass pro verkauftes Brot 50 Rappen zugunsten des 

Projekts «Menschenrechte im Bergbau», das wir in 

diesem Jahr für unsere Aktionen ausgesucht haben, 

überwiesen wird. Fragen sie in der Bäckerei nach dem 

«Solidaritätsbrot» und sehen sie was es im Laden sonst 

noch für feine Sachen gibt.  

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 bleibt vorerst weiterhin geschlossen. Wir sind jeweils am 

Vormittag unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 per Telefon oder 

Mail info@kathelgg.ch erreichbar. Das Telefon ist umgeleitet. 

 

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/ 

 

mailto:info@kathelgg.ch
https://www.kath.ch/kirchliche-multimedia-angebote-in-der-corona-krise/


 

 

 

Kath. Pfarrei St. Georg, Elgg 

 

 

 


