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Einladung zu den Gottesdiensten 

Gemäss den Bestimmungen des BAG dürfen an den Gottesdiensten 

max. 50 Personen teilnehmen. 

 

Samstag 28. November – Stundengebetstag 

Morgengebet: 9.00 h – Mittagsgebet:12.00 h – Abendgebet: 17.00 h 

 

Sonntag 29. November 2020 10.00 Uhr  „1. Advent“ 

HGU-Eröffnungsgottesdienst  

Wortgottesfeier mit den HGU-Frauen und Martin Pedrazzoli 

(Die Familien der HGU Kinder werden ca. 25 Plätze benötigen. Wir haben 

also noch Platz.) 

nach dem Gottesdienst servieren wir 

ihnen, natürlich coronakonform, Suppe 

aus den Kürbissen vom Pfarreigarten.  

 

Montag, 30. November 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch 2. Dezember   

6.00 Uhr Rorate-Gottesdienst   

Gipfeli zum Mitnehmen 

 

Liebe Pfarreiangehörige und 

Nahestehende von St. Georg 

Mit dem kommenden Sonntag beginnt 

die Adventszeit. Es beginnt die Zeit der Lichter, die in der Dunkelheit 

leuchten. Die Zeit der frohen Erwartung. Es ist die Zeit der Einkäufe, Zeit 

des Geschenke-Aussuchens. Ja, die Zeit des Schenkens, auch die Zeit der 

offenen Herzen, auch für Bedürftige. Es ist die Zeit des Backens und der 

Überlegungen zu einem Festtagsmenü. Es wäre die Zeit der Besuche, Zeit 

der Konzerte und der Weihnachtsmärkte. Die Adventszeit ist wirklich eine 



besondere Zeit. Sie stimmt uns ein auf das Fest der Liebe. Manche stimmt 

diese Zeit auch traurig, weil sie keine Erfüllung ihrer Sehnsucht nach 

Geborgenheit und Anerkennung erwarten können. Anderen wird schmerzlich 

bewusst, dass am Fest des Friedens, der Friede wohl nicht einkehren wird.  

Irgendwo, vielleicht tief unten verborgen in all den adventlichen Bräuchen 

und Gefühlen, will etwas ankommen, auch heute. Die Erwartung nach Liebe 

und Frieden, nach Gemeinschaft und Anerkennung, ist da. Viele verbinden 

die Adventszeit nicht mehr mit religiösen Inhalten. Viele Bräuche wurden 

entseelt und kommerzialisiert, doch die Sehnsucht nach Heil ist da. 

Als Christinnen und Christen benennen wir den Bringer dieses Heils. Wir 

erwarten Jesus Christus, den Messias. Es ist eine besondere Erwartung, 

denn Jesus ist im Kommen, doch er ist auch bereits schon da. Begegnung ist 

möglich in jedem Menschen, in der Stille, im Gebet und auf viele andere 

Weisen. Gott kann auch durch uns ankommen. Auch wir können 

Bringerinnen des Friedens und der Nächstenliebe sein.  

Ich wünsche uns allen eine gesegnete Adventszeit und, wenn auch unter 

erschwerten Bedingungen, viele bereichernde Begegnungen. 

 

Evangelium nach Markus Kapitel 13 Verse 33-37; 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Gebt Acht und bleibt wach! 

Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 

Es ist wie mit einem Mann, 

   der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: 

Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, 

   jedem eine bestimmte Aufgabe; 

dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 

Seid also wachsam! 

Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, 

ob am Abend oder um Mitternacht, 

ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. 

Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 

Was ich aber euch sage, das sage ich allen: 

   Seid wachsam! 

  



Gedanken zum Evangelium 

Zur Zeit des Evangelisten Markus waren die Christinnen und Christen 

überzeugt, dass Jesus wiederkommen wird, noch zu ihren Lebzeiten. Doch je 

länger es dauerte, desto mehr kamen Zweifel auf. Auf diesem Hintergrund 

ist das Gleichnis zu verstehen. Der Mann, der auf Reisen geht, das ist Jesus, 

der nicht mehr sichtbar unter den Menschen lebt und ihnen sein Haus 

anvertraut hat. Diese Situation hat sich bis heute nicht geändert. Das Haus, 

also die Botschaft von Jesus, ist uns anvertraut. Auf uns, die wir diese 

Botschaft aufnehmen, ist die Vollmacht übertragen. Alle mit bestimmten 

Aufgaben. Doch anders als zur Zeit des Evangelisten Markus erwarten wir 

die Wiederkunft von Jesus nicht in Macht und Herrlichkeit. Denn Jesus war 

im Grunde nie weg. Er ist da, verborgen in jedem Menschen. In jeden 

Menschen ist Gottes Geist gelegt. So können wir Gott in jedem Menschen 



begegnen. 

Leo N. Tolstoi hat dies in der berührenden Geschichte von Martin dem 

Schuster ausgedrückt. Martin wird verkündet, dass er Gott am nächsten Tag 

begegnen würde. Er begegnet dann hilfsbedürftigen Menschen, die er 

liebevoll bewirtet und tröstet. Später erfährt er, dass ihm Gott in diesen 

Menschen begegnet ist.    

Wir müssen nicht Schuster sein und auch nicht Martin heissen, aber wir 

können unsere persönlichen Begegnungen mit Gott erfahren und haben 

schon solche erlebt. Ob wir sie als Gottesbegegnungen bezeichnen würden 

ist nicht so wichtig, aber wenn ein Zusammensein und sei es auch auf 

Distanz, geprägt ist von Wertschätzung und Nächstenliebe, dann begegnet 

sich Gott selbst. Denn auch in uns ruht Gottes Geist. So gibt es auch keine 

Gefälle von dem der hilft und dem, der Hilfe empfängt. Denn Helfende und 

Hilfsbedürftige haben die gleiche Würde als von Gott beseelte Menschen. Sie 

stehen auf der gleichen Stufe. Gottes Geist begegnet sich, wird spürbar und 

beginnt immer mehr auszustrahlen. So wird Gott ansteckend und diese 

Ansteckung ist gewollt und führt zum Leben.  

Bleiben wir also wachsam, denn Gott will uns täglich begegnen. 

  



STUNDEGEBETSTAG  Samstag, 28. November 2020 

Besinnliche Einstimmung in den Advent 

 

Ich höre den Morgenstern singen, 

er hält sich fest am Zelt, 

über der Welt,  

fällt und zerschellt nicht im Meer. 

Am Himmel singt keiner wie der. 

Singt draussen, singt innen. 

Was singt er? Das singt er: 

„Alles wird gut.“ 

Silja Walter 

Morgengebet 9.00 Uhr 

Mittagsgebet 12.00 Uhr 

Abendgebet 17.00 Uhr 

 

Miteinander können wir beten und Gutes bewirken, miteinander können wir 

teilen und einander Licht sein. Unser Zusammensein zeigt uns, dass wir 

durch die Liebe Gottes verbunden sind.  

Sandra Wiget, Corinne Renggli und Martin Pedrazzoli 

  



Die Glocken klingen weicher und leiser  

Schon seit längerer Zeit suchen 

wir nach Möglichkeiten wie das 

Glockengeläut harmonischer und 

leiser klingen könnte. Der Einbau 

einer Holzwand brachte nicht den 

gewünschten Erfolg. Anfang 

Woche waren die Spezialisten der 

Firma Muff im Glockenturm und 

haben für das Geläut eine neue 

Steuerung eingebaut. Damit ist es 

möglich die Glocken viel gezielter 

schwingen zu lassen, so dass die 

Klöppel weniger hart anschlagen. Als 

zweite Massnahme wurden die Klöppel 

gekürzt und so leichter gemacht. Durch 

diese Veränderungen klingen die Glocken 

weicher und leiser. Bitte urteilen sie selbst 

ob sie den Unterschied hören. Für eine 

Rückmeldung sind wir dankbar.   



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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