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Einladung zu den Gottesdiensten 

Wir dürfen weiterhin Gottesdienste mit max. 50 Personen feiern.  

 

Sonntag, 18. April – 3. Sonntag der Osterzeit 

10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Pfr. Felix Reutemann  

Legat: Anna Lehmann-Bauriedl  

 

Montag, 19. April 

2021, 19.15 Uhr 

ökumenisches 

Friedensgebet 

 

Mittwoch, 21. April 

2021, 9.00 Uhr 

Wortgottesfeier mit 

Martin Pedrazzoli 

anschliessend 

Rosenkranz 

 

 

 

 

Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Können sie sich noch erinnern an die warmen Frühlingstage im März? Die 

Hoffnung war gross, dass es nun so weitergehen wird, dass der Frühling und 

schliesslich der Sommer mit seinem Licht und seiner Wärme, Einzug halten 

wird. Doch es kam ganz anders. Statt angenehmen Temperaturen kam 

Schnee und Frost. Statt dem Sommerkleid war noch weiter der Wintermantel 

angesagt. Die milde Jahreszeit lässt auf sich warten. Mir scheint als wolle das 



Wetter die Krisensituation noch unterstreichen. Immer wieder gibt es 

Verzögerungen. Statt Öffnungen, Verschärfungen, statt Normalität weitere 

Einschränkungen. Die Hoffnung wird arg strapaziert. Kürzlich las ich einen 

Artikel, der dafür warb die Hoffnung ganz aufzugeben. Das hat etwas. Wenn 

wir immer hoffen auf bessere Zeiten verpassen wir vielleicht das Schöne und 

Gute, das es hier und jetzt trotz allem gibt. Oder die Unzufriedenheit wächst 

und drückt auf die Stimmung. Das verhindert die Motivation immer wieder 

nach Möglichkeiten zu suchen, Positives zu erleben. Doch ganz auf die 

Hoffnung verzichten möchte ich nicht, denn die Hoffnung ist gleichzeitig 

Ansporn auch im finsteren Tal weiterzugehen. Denn auch das längste Tal hat 

sein Ende, die längste Nacht endet mit einem neuen Tag. So braucht es 

beides. Mit dem Licht im Herzen durch das Dunkel zu gehen und auch im 

Dunkeln immer wieder Lichtfunken zu entdecken, die in uns die Hoffnung auf 

das Licht wachhalten. 

 

Evangelium nach Lukas Kapitel 24, Verse 35-48 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, 

erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, 

   was sie unterwegs erlebt 

   und wie sie ihn erkannt hatten, 

   als er das Brot brach. 

Während sie noch darüber redeten, 

trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 

   «Friede sei mit euch!» 

Sie erschraken und hatten große Angst, 

denn sie meinten, einen Geist zu sehen. 

Da sagte er zu ihnen: 

   «Was seid ihr so bestürzt? 

   Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? 

Seht meine Hände und meine Füsse an: 

   Ich bin es selbst. 

Fasst mich doch an und begreift: 



   Kein Geist hat Fleisch und Knochen, 

   wie ihr es bei mir seht.» 

Bei diesen Worten 

   zeigte er ihnen seine Hände und Füsse. 

Als sie es aber vor Freude 

   immer noch nicht glauben konnten 

   und sich verwunderten, 

sagte er zu ihnen: «Habt ihr etwas zu 

essen hier?» 

Sie gaben ihm ein Stück gebratenen 

Fisch; 

er nahm es und ass es vor ihren Augen. 

Dann sagte er zu ihnen: 

   «Das sind meine Worte, 

   die ich zu euch gesprochen habe, 

   als ich noch bei euch war: 

Alles muss in Erfüllung gehen, 

was im Gesetz des Mose, bei den 

Propheten 

und in den Psalmen über mich 

geschrieben steht.» 

Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. 

Er sagte zu ihnen: «So steht es geschrieben: 

Der Christus wird leiden 

   und am dritten Tag von den Toten auferstehen 

und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, 

damit ihre Sünden vergeben werden. 

Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.» 

Gedanken zum Evangelium 

Einmal mehr wird deutlich wie schwer es den Jüngern fällt, Jesus als den 

Auferstandenen zu begreifen. Der Bericht der Frauen wird als dummes 

Geschwätz abgetan. Thomas will es zuerst mit eigenen Augen sehen und als 



dann, während dem 

Bericht der Emmaus-

Jünger, Jesus erscheint, 

erschrecken sie und 

glauben einen Geist zu 

sehen. Allen 

Erzählungen, die sich in 

den vier Evangelien 

etwas unterscheiden, ist 

gemeinsam, dass zuerst 

Unverständnis, 

Unglauben, Erschrecken 

und Angst, die 

Begegnungen mit dem 

Auferstandenen prägen. Doch Jesus erklärt ihnen geduldig und mit vielen 

Zeichen, dass er lebt, dass sein Tod am Kreuz nicht das Ende war. Doch die 

Jünger tun sich nach wie vor schwer, sich mit der neuen Situation 

zurechtzufinden. Ich versuche mich in die Situation der Jünger 

hineinzuversetzen. Sie haben einst alles auf eine Karte gesetzt, haben ihre 

Familie verlassen, ihren Beruf aufgegeben und sind mit Jesus gezogen. Alles 

sah gut aus, auch sein Einzug in Jerusalem, sie freuten sich die engsten 

Vertrauten von Jesus zu sein und mit ihm eine neue Epoche in der Geschichte 

zu beginnen. Der Messias, der Retter ist da und sie werden Teil dieser grossen 

Rettungstat Gottes sein. Doch mit dem Kreuzestod Jesu stehen die Jünger vor 

einem Scherbenhaufen. Alles, woran sie geglaubt haben, ist zerstört. Sie 

stehen vor dem Nichts. Welche Schmach zu Hause in Galiläa sagen zu 

müssen: «Ich habe mich geirrt. Ich bin dem Falschen nachgefolgt.» Die Jünger 

waren also mitten in der Trauerarbeit. Sie mussten das alles zuerst 

verarbeiten. Sie waren in einem emotionalen Lockdown gefangen. Vielleicht 

können wir die Reaktionen der Jünger besser verstehen, wenn wir ihre 

seelische Verfassung vor Augen haben. Es scheint, dass sich Jesus sehr 

bewusst war, was seine engsten Freudinnen und Freunde durchgemacht 



haben. Er nahm sie behutsam an der Hand, liess ihnen die Zeit zum Trauern 

und führte sie vom Dunkel ins Licht, vom Tod zum Leben. 

Für die Jünger war eine ganz neue Situation eingetreten, der den sie tot 

geglaubt hatten, lebt nun wieder. Aber was heisst das jetzt? Was bedeutet 

das konkret? Der Auferstandene ist nicht mehr derselbe wie der Jesus, den 

sie kannten. 

Veränderungen brauchen Zeit bis sie wirklich angekommen sind. Mit dem 

Verstand haben wir es schon wahrgenommen, aber unsere Gefühle brauchen 

länger, um sich auf eine neue Situation einzustellen. Besonders dann, wenn 

es noch gar nicht klar ist, was denn die neue Situation bedeuten wird. Im 

Laufe unseres Lebens gibt es Situationen, die das Leben verändern. 

Karfreitagsereignisse, aber auch Osterereignisse. Nichts ist mehr wie es 

vorher war. Es braucht Zeit, sich auf diese neue Situationen einzustellen und 

die Kraft zu finden, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Es tut gut, wenn 

uns in diesen Situationen eine vertraute Person bei der Hand nimmt und uns 

geduldig auf dem Weg begleitet. Versuchen wir füreinander solche 

Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zu sein. So werden wir zu Zeuginnen 

und Zeugen, wie Jesus es aufgetragen hat.  

Feuerwache 

 

Während der Feuerwache vor Ostern sind viele bunte Puzzleteile entstanden, 

die wir provisorisch zu einem Bild zusammengefügt haben. Noch fehlen 



einige Teile. Auch haben wir zu spät gemerkt, dass die Eckteile auf einer 

bestimmten Seite bemalt werden müssen, damit sie passen. Wir werden nun 

die Teile noch fertigstellen und auf einen geeigneten Untergrund einpassen. 

Sobald das Puzzle bereit ist, werden wir es in einer geeigneten Feier 

einweihen. 

Pfarreirat St. Georg 

 

Newsletter 

Sie können den Newsletter abonnieren und uns ihre Mailadresse zusenden. 

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

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/ 

 

Bleiben wir verbunden 

Sie erreichen uns unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 per Telefon 

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

Martin Pedrazzoli 
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