
«ICH GEHE FISCHEN.» – «WIR KOMMEN AUCH MIT.» 
 

 

 
 

 

 
Liebe Pfarreiangehörige 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pfarrei Bruder Klaus 

 

Wie geht es euch nach sechs Wochen im «Ausnahmezustand»? In vielen Gesprächen hören wir in den 

letzten Tagen immer wieder, wie einen die Einschränkungen und die ungewisse Zukunft zunehmend 

belasten. Kein Wunder, hoffen viele, dass wir so schnell wie möglich «zur Normalität zurückkehren». 

 

 

Der neuste «Oberwiler Sendbrief» lädt zum Zukunftsträumen ein… 
 

Während sich die Verantwortlichen – vom Bundesrat bis zur Pastoralraumleitung – Gedanken darüber 

machen, wie eine so genannte «Exit-Strategie» aussehen könnte, ermuntern wir euch im neuen 

«Oberwiler Sendbrief», eine eigene Antwort zu suchen auf die Frage: Wollen wir wirklich zurück zu 

dieser «Normalität»? 

 

Da Pfarreiseelsorgerin Alexandra Abbt diese Woche ferienhalber abwesend war, stammt der neunte 

«Sendbrief» aus der Feder von Vikar Boris Schlüssel. Er ist etwas dünn geraten… Vielleicht der kleine 

Anfang einer «Exit-Strategie» in unserer Pfarrei – in der festen Hoffnung, dass wir bald nicht mehr in 

erster Linie über das geschriebene Wort miteinander kommunizieren müssen. 

 

 

Steuert ihr auch noch eine originelle Erstkommunionerinnerung bei? 
 

Gerne weisen wir euch nochmals hin auf die Aktion «Bitte erzähle uns von deiner 

Erstkommunion?» (Flyer im Anhang), da erst eine Handvoll persönlicher Kommunionerinnerungen 

eingegangen sind. Vielleicht mögt ihr ja auch noch eine Anekdote, ein Bild oder einen Wunsch für 

unsere Erstkommunionkinder beisteuern – als «kleiner Trost» für die vorläufig verschobene Feier ihrer 

Ersten Heiligen Kommunion. Vielen Dank für jeden Beitrag! 

 

 

 



«Wir bitten noch um etwas Geduld» – Wie geht es weiter in der Krise? 
 

Bei Begegnungen auf dem Hundespaziergang oder beim Einkauf im Volg, auch im telefonischen 

Kontakt oder auf digitalem Weg stellen uns viele die Frage: Wie geht es jetzt weiter in unserer 

Pfarrei? Es sind unterschiedliche «Dinge», nach denen man sich sehnt, auf die man sich freut, die 

einem schmerzlich fehlen… Leider können wir keine konkreten Antworten geben, da auch für uns vieles 

noch völlig offen ist: Ab wann dürfen sich kleine Gruppen wieder treffen? Unter welchen Bedingungen 

dürfen wieder «Veranstaltungen» angeboten werden? Wann versammeln wir uns wieder zu 

gemeinschaftlichen Gottesdiensten? Ob diese Lockerungen tatsächlich erst am 8. Juni oder doch schon 

am 11. Mai in Kraft treten? Sobald wir mehr wissen, informieren wir auf allen Kanälen. Danke für eure 

Geduld! 

 

Mag auch vieles bezüglich der kommenden Wochen und Monate noch ungewiss sein, eines bleibt 

sicher: Wir sind weiterhin für euch da. Ihr erreicht uns 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. Eure Sorgen und Nöte 

tragen wir auf jeden Fall in unseren Gottesdiensten und Gebeten mit – bis auf weiteres leider noch 

hinter verschlossenen Türen im kleinsten Kreis. 

 

In herzlicher Verbundenheit – b’hüet öich Gott! 

 

Das ganze Pfarreiteam Bruder Klaus: 

 

Reto Kaufmann, Pfarrer, Boris Schlüssel, Vikar, Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A.,  

Dominik Reding, Katechet RPI, P. Karl Meier SDS, mitarbeitender Priester, 

Rita Bösch, Katechetin, Claudia Mangold, Pfarreisekretärin, Franz Bacher, Sakristan,  

Edip Mete, Sakristan 
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