
FROHE BOTSCHAFT ZU CHRISTI HIMMELFAHRT! 
 

 

 
 

Liebe Pfarreiangehörige 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pfarrei Bruder Klaus 

 

Noch vor der «Frohen Botschaft» möchte ich alle um Entschuldigung und Verständnis 

bitten, die am vergangenen Wochenende vergeblich auf den «Pfarrei-Newsletter» und 

den neusten «Oberwiler Sendbrief» gewartet haben… Ich habe die «Post aus dem 

Pfarramt» nicht vergessen, sondern schlicht und einfach nicht geschafft. Das tut mir leid 

– umso mehr, als doch ein paar Stimmen höflich nachgefragt haben, wo die geistig-

geistliche Nahrung für den Sechsten Sonntag der Osterzeit denn bleibe! Mea culpa. 

 

Nun liegt der zwölfte «Oberwiler Sendbrief» aber ziemlich termingerecht in eurem 

digitalen Postfach: Alexandra Abbt, zurück aus einer Besinnungswoche im Rahmen der 

Berufseinführung, lädt ein zur Meditation der biblischen Texte des Hochfests Christi 

Himmelfahrt. Sie finden den «Sendbrief» wie gewohnt im Anhang dieser Nachricht und 

auf unserer Homepage – zusammen mit allen Dokumenten und Aktionen aus den zwei 

Monaten der «Corona-Krise»: 

 

https://www.kath-zug.ch/ueber-uns/pfarreien/pfarrei-bruder-klaus/aktuelle-

informationen  

 

Ab Donnerstag, 28. Mai, dürfen wieder öffentliche Gottesdienste 
gefeiert werden! 
 

Und nun endlich zur «Frohen Botschaft zu Christi Himmelfahrt» – ihr habt es wohl 

schon längst erfahren: Heute Mittwoch hat der Bundesrat entschieden und bekannt 

gegeben, dass ab Donnerstag, 28. Mai, alle Religionsgemeinschaften wieder 

öffentliche Gottesdienste feiern dürfen. Nach langen Wochen des Verzichts und 

zunehmender «Unzufriedenheit» über das angesichts wieder bevölkerter Seepromenaden 

nicht mehr einsichtige «Gottesdienst-Verbot» freuen wir uns über diese Nachricht. Zwar 

liegt von Seiten der Schweizer Bischofskonferenz längst ein Rahmen-Schutzkonzept 
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für katholische Gottesdienste vor. Dennoch wird sich erst in den nächsten Tagen klären, 

ab wann und wie genau wir in unserer Pfarrkirche Bruder Klaus wieder miteinander 

singen, beten, feiern können. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden – vor allem 

auf der Homepage und per Mail und Post, einige Infos im nächsten Pfarreiblatt von 

übermorgen Freitag sind nämlich – erfreulicherweise – bereits überholt… 

 

Keine offizielle Zuger Landeswallfahrt – aber dennoch Pilgerinnen und 

Beter «auf dem Weg» 

 

Die traditionelle Zuger Landeswallfahrt an Christi Himmelfahrt nach Einsiedeln kann in 

diesem Jahr nicht stattfinden. Dennoch werden sich am frühen Donnerstagmorgen einige 

– vor allem jugendliche – Pilgerinnen und Pilger in «corona-tauglichen» Kleingruppen auf 

den Weg zu Unserer Lieben Frau von Einsiedeln machen! Wir «Daheimgebliebenen» 

sind herzlich eingeladen, diese «Stellvertreter-Wallfahrt» in Gedanken und Gebet zu 

begleiten. Vor der Madonna mit Kind in unserer Pfarrkirche wird am Auffahrtstag eine 

«Einsiedler Pilgerkerze» brennen – als Zeichen unserer Verbundenheit und unseres 

«innerlichen Pilgerwegs». 

 

Geistliche Impulse zu den Feiertagen findet ihr immer auch auf der Homepage 

unseres Pastoralraums Zug Walchwil: 

 

https://www.pastoralraum-zug-walchwil.ch/tagesimpuls/  

 

 
Auch in den Zeiten der «Lockerungen» gilt weiterhin: Wir sind für euch da. Ihr erreicht 

uns rund um die Uhr auf verschiedenen Kanälen:  

 

- per Telefon 041 726 60 10 (Pfarramt, Combox) 

- per E-Mail: pfarramt.bruderklaus@kath-zug.ch 

- auf dem Handy: 076 332 62 18 (Vikar Boris Schlüssel) 

- per Post: Pfarrei Bruder Klaus, Bruder-Klausen-Weg 2,  

6317 Oberwil bei Zug 

 

Bitte lasst uns wissen, wenn wir euch in irgendeiner Weise unterstützen können.  

 

Einen gesegneten Auffahrtstag – bleibt behütet! 

 

Für das ganze Pfarreiteam Bruder Klaus: 

 

Boris Schlüssel, Vikar 

 

 

Pfarreiteam Bruder Klaus 
Claudia Mangold, Pfarreisekretärin, Reto Kaufmann, Pfarrer, Alexandra Abbt,  
Pfarreiseelsorgerin i.A., Dominik Reding, Katechet RPI, Rita Bösch, Katechetin, 
Franz Bacher, Sakristan, P. Karl Meier SDS, mitarbeitender Priester, 
Boris Schlüssel, Vikar  
pfarramt.bruderklaus@kath-zug.ch 
 

 
 
Katholisches Pfarramt Bruder Klaus 
Bruder-Klausen-Weg 2 
6317 Oberwil bei Zug 
www.kath-zug.ch 
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