
1 
 

                                 Mutmachbrief  2 

 
 

Wir sind da für Sie!  
Trotz und gerade in der 

ausserordentlichen Situation! 
 

Ihr Seelsorgeteam von St. Johannes 
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Liebe Seniorinnen und Senioren  
 

Das Corona-Virus hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. 
Es fällt uns nicht immer leicht, mit dieser neuen Situation um-
zugehen. 
 

Es ist sinnvoll, überlegt und sorgfältig zu handeln und so uns 
selber und unsere Mitmenschen zu schützen.  
 

Und doch greift das heimtückische Virus immer stärker um 
sich. Die zunehmenden Erkrankungen machen Angst. Die Mel-
dung der Notstände und der vielen Toten in Italien, Spanien 
und anderen Ländern dieser Welt lösen Trauer und Mitgefühl 
aus.  
 

Und doch gibt es immer wieder Momente und Zeichen, die 
Mut machen: da sind die vielen Pflegepersonen und Ärzte in 
Spitälern und Pflegeheimen, die selbstverständlich ihren 
Dienst tun. Es gibt viele junge Menschen, die sich für Boten-
gänge und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Frauen und 
Männer kümmern sich um die betagten Nachbarn im Haus 
oder nebenan, indem sie anrufen, nachfragen, wie es geht, 
oder mit einem kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit Freude 
bereiten. Auf der Strasse oder in den Läden fällt auf, dass die 
Leute auf achtsame und freundliche Weise die gebotene Dis-
tanz einhalten.   
 

Mit diesem Mutmachbrief 2 wollen wir Ihnen sagen, dass wir 
da sind für Sie, wenn auch ohne direkten Kontakte. Wir sind 
mit Ihnen verbunden in der gemeinsamen Sorge um das 
Wohlergehen von uns allen, aber auch in der Hoffnung und im 
Glauben daran, dass wieder bessere Zeiten kommen werden, 
und dass Gott uns nicht im Stich lässt! 
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Mutmacher der Woche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aus den Lebensregeln von Papst Johannes XXIII  
 

 Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erle-
ben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu 
wollen. 

 

 Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, 
ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine 
Wünsche anpassen. 

 

 Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer 
guten Lektüre widmen; wie die Nahrung für das Leben des 
Leibes notwendig ist, ist eine gute Lektüre notwendig für 
das Leben der Seele. 

 

 Nur für heute werde ich fest glauben - selbst wenn die 
Umstände das Gegenteil zeigen sollten - , dass die gütige 
Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es 
sonst niemanden auf der Welt. 

http://senioren-muehldorf.de/2020/03/nicht-alles-ist-abgesagt/
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Gedanken zum Palmsonntag 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ein alltäglicher Esel trägt Jesus zu den Menschen  
 

Am Palmsonntag spielt ein Esel eine im wahrsten Sinn des  

Wortes eine „tragende Rolle“: 

Auf ihm reitet nämlich Jesus in die Stadt Jerusalem ein. Auf  

einem Esel wohlgemerkt und nicht hoch zu Ross, auf einem  

einfachen Lasttier und nicht auf einem Reitpferd. 

Wie vielsagend ist das! Auf einem Esel zieht man nicht in den  

Krieg. Mit einem Esel gewinnt man keine Schlachten.  

Ein Esel ist nicht spektakulär. Aber auch heute noch ist er für  

viele Menschen wichtig. Ein Esel trägt Lasten, wo es keine  

Traktoren gibt, er bringt die Ernte nach Hause, wo keine Last- 

wagen vorhanden sind, und er schleppt Wasser auf die Felder, 

wo es weder Tankwagen noch Bewässerungsanlagen gibt. 

Ein Esel ist alltäglich, aber er dient dem Leben!  
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Dies will uns der Palmsonntag sagen: 

Jesus – nicht hoch zu Ross, sondern auf Augenhöhe. 

Jesus – nicht mit Pomp und Getöse, sondern in Demut und  

Bescheidenheit. 

Jesus – nicht hochwürdig, sondern liebenswürdig.  

Jesus – nicht herrschend, sondern dienend.  

Diesem Jesus, dem Freund und Erlöser, jubeln die Menschen  

zu: aus Freude, weil er eine gute Nacht bringt – den Frieden! 

Und es ist der alltägliche Esel, der Jesus zu den Menschen  

trägt!  
 

Was trage ich von Jesus in meinen Alltag und in unsere Welt  

hinein?  

 (nach Gedanken von Richard Baus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Palmesel aus Steinen SZ; Anonym, um 1055 
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Karwoche  
 

Das Wort "Kar" entstammt dem Althochdeutschen und bedeu- 

tet "Kummer, Klage, Trauer". 

Ja, viele Menschen haben Grund zu klagen und zu trauern:   

persönliches Leben, die Wirtschaft, die Welt liegt in Scherben, 

weil Egoismus, Machtgehabe, Streit und Krieg herrschen. Die 

Erde wird ausgebeutet, die Klimaerwärmung setzt allem, was 

lebt, zu. 

Normalerweise laden in der Karwoche Bussfeiern ein, Zerbro-

chenes im Leben und in der Welt bewusst zu machen und die 

Scherben Gott hinzuhalten, damit er Kaputtes zusammenfüge.  

Jetzt sind wir eingeladen, uns ganz persönlich Gedanken zu 

machen und uns zu fragen, wo wir gefordert und aufgerufen 

sind, zur Versöhnung im eigenen Leben, in der Familie und in 

der Welt beizutragen.  
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Gebet 
 

Jesus Christus,  

hier bin ich, mit allem was zu mir und meiner Welt gehört,  

mit meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zu-

kunft.  

Hier bin ich mit dem, was geglückt ist, gut und heil –  

und mit dem, was misslungen und unversöhnt ist, verwundet 

und zerbrochen.  

Hier bin ich mit allem, was mich freut, und mit dem, was mir 

im wahrsten Sinn des Wortes Leid tut.  

Mein Leben und das Leben aller Menschen stelle ich in das 

Licht deiner Liebe.  

Lass dein Sein mehr und mehr Gestalt werden in mir, darum 

bitte ich dich, der du voll Erbarmen da bist in Zeit und Ewig-

keit. Amen. 
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Hier ist Platz für Ihre Gedanken: 
 

 Was beschäftigt Sie? 

 Woran freuen Sie sich? 

 Welche Fragen haben Sie? 

 Teilen Sie Ihre Gedanken mit jemandem! 
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Was gibt Zuversicht und Kraft? 

Die Geschichte von der Glücksbohne 
 

 

 

 

 

 
 

 

In schwierigen Zeiten, in denen man sich einsam fühlt, oder 

wenn Sorgen und Probleme drücken, geht der Blick auf das 

Positive und schöne Momente im Alltag verloren. Dann hilft es 

manchmal, auf kleine – kleinste – Glücksmomente im Alltag zu 

achten. Dies zeigt die Geschichte von den Glücksbohnen: 
 

„Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine 

Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er 

während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihm et-

was Freude bereitet oder er einen Glücksmoment empfunden 

hatte, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und 

gab sie in die rechte.  

Am Anfang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wur-

den es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosenta-

sche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang 

der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das 

nette Gespräch mit einem Nachbarn oder einer Nachbarin von 

Balkon zu Balkon – immer wanderte eine Bohne von der linken  

in die rechte Tasche.  
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Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in seiner 

rechten Hosentasche. Und bei jeder Bohne konnte er sich an 

das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich schlief er 

ein – auch wenn er nur eine Bohne in seiner rechten Hosenta-

sche hatte.“ 
 

Nachahmung empfohlen!  

Es müssen nicht unbedingt Bohnen benutzt werden, es kön-

nen auch Reiskörper oder kleine Steinchen benutzt werden. 

 

 

 

 
 

 

Einander mitteilen, was gut tut und Zuversicht gibt: 

Vielleicht ist es ein Bild, eine Geschichte, ein Erlebnis, ein Ge-

bet...? Eine Leserin hat folgenden Impuls geschickt: 
 

Für alle, die gerne singen, dies aber jetzt nicht gemeinsam in 

einem Chor tun können, haben die Möglichkeit, unter Anlei-

tung einer Sängerin die Stimme in Schwung (und Stimmlage) 

zu halten. Täglich um 9 Uhr via Internet unter  

https://www.youtube.com/c/stimmtuul 
 

Gerne nehmen wir weitere Beiträge zur Veröffentlichung ent-

gegen, entweder per Post oder per Email: 

Agatha Schnoz-Eschmann, Pfarramt St. Johannes 

St. Johannes-Strasse 9, 6300 Zug 

Email: agatha.schnoz@kath-zug.ch 
 

 

https://www.youtube.com/c/stimmtuul
mailto:agatha.schnoz@kath-zug.ch
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Mein Tagesritual 
 

Am Morgen  

Licht und Luft herein lassen.  

Mich vergewissern, 

dass Gottes Sonne auch heute über unserer Welt scheint; 

Dass Gott die Welt immer noch in seinen Händen hält – trotz 

allen Krisen und trotz allem Leid. 
 

Tagsüber 

mir eine Zeit gönnen, 

in der ich Gottes Schöpfung geniesse  

die trotz Widrigkeiten blüht –  

(und wenn auch nur aus dem Fenster) 
 

Am Abend  

nach der Nachrichtenflut des  

Tages –  

Dem Klang der Glocken lauschen; 

Ein Licht entzünden, 

mich mit den vielen verbinden, 

die auch hoffen und beten und 

glauben… 

Dankbar sein  

Für die Zeichen der Menschlich-

keit, 

der Verbundenheit,  

der Zuversicht.  
(Text und Bild: Sonja Knapp) 

https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/wp-content/uploads/2020/04/stiefmuetterchen_Sonja-Knapp.jpg
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Innehalten am Mittag… 
Seit 3 Wochen können wir uns bereits nicht mehr zum ge-

meinsamen Gottesdienst in der Kirche treffen. Vielen von uns 

fehlen die Menschen, die Musik, das Singen, Beten und Brot 

brechen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir möchten Sie darum gerne einladen, mittags um 12 Uhr, 

wenn die Kirchenglocken von St. Johannes läuten, einen Mo-

ment innezuhalten und sich im Gebet miteinander zu verbin-

den.  

Beten stärkt das Bewusstsein, nicht allein zu sein. Beten rich-

tet die Seele auf das Hoffnungsvolle aus und macht Mut: 
 

Ich denke an all die Menschen, die mir lieb sind und die ich 

jetzt nicht sehen kann – die krank sind – die in Spitälern und 

Pflegeheimen arbeiten – die durch die Krise in Existenznot ge-

raten sind – die keine Zukunft mehr sehen… 
 

Und ich bete: Vater unser im Himmel… 
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… Hoffnungszeichen setzen am Abend 
 

Das Corona-Virus wütet in  

der Zwischenzeit auf der  

ganzen Welt. Es greift unsere 

Gesundheit, aber auch unser 

gemeinschaftliches Zusam-

mensein, das kulturelle Leben 

und die Wirtschaft an.  
 

Darob treten andere Kata-

strophen in den Hintergrund: 

das Elend in den überfüllten Flüchtlingslagern, der Krieg in Sy-

rien und an vielen andern Orten, Hungersnöte usw.  
 

Jeden Abend schicken wir mit den Worten von Martin Luther 

King einen Hoffnungsgedanken in die Welt: 
 

 

„Komme, was mag – Gott ist mächtig! 

Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finste-

rer als tausend Mitternächte,  

so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine 

grosse, segnende Kraft gibt, die Gott heisst. 

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 

Er will das dunkle Gestern 

in ein helles Morgen verwandeln –  

zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“ 
 

(Martin Luther King) 
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Tagesimpulse auf Internetkanälen 

Übers Internet können Sie auf einem eigens dafür eingerichte-

ten Kanal täglich einen Kurzimpuls von Gemeindeleiter Bern-

hard Lenfers abrufen. Dazu geben Sie folgende Internetadres-

se ein:  

https://youtu.be/eNmxTQCEoTo 

 

 

 

 

Weitere Tagesimpulse aus dem Pastoralraum Zug Walchwil 

sind zu finden unter  

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

 
 

 

 

 

 

 

Auf der Webseite des Pastoralraums Zug Walchwil kann ein 

Gebetsanliegen deponiert werden. Sie finden die Seite unter  

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

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eNmxTQCEoTo
https://www.pastoralraum-zug-walchwil.ch/tagesimpuls/
https://www.pastoralraum-zug-walchwil.ch/gebet/
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Ideen zur Gestaltung des Tages 
 

Bibelquiz zum Palmsonntag  (Auflösung S. 18) 
 

1. An Palmsonntag gedenken wir den Einzug Jesus in eine 
Stadt. In welche? 

a) Jerusalem  
b) Nazareth 
c) Bethlehem 
 

2. Wer begleitete Jesus bei seinem Einzug nach Jerusalem? 
a) seine Schwester 
b) seine Mutter 
c) seine Jünger  
 

3. Die Jünger wurden von Jesus losgeschickt um etwas aus 
dem Dorf vor ihnen zu holen. Was? 

a) Brot und Wein 
b) Eine Eselin und ein Fohlen  
c) Eine Kuh und ein Kalb 
  

4. Was wurde auf den Esel gelegt, bevor Jesus aufsass? 
a) Kleider  
b) Sattel 
c) Decke 
 

5. Was streuten die Leute auf den Weg als Jesus einzog? 
a) Blüten 
b) Reis 
c) Zweige  
  

6. Als wessen Sohn wurde Jesus von den Leuten gepriesen? 
a) Sohn des Johannes 
b) Sohn Davids  
c) Sohn Josefs 
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 „Das bewegte Alphabet“ 
 

 

Mit diesem Spiel trai-
nieren Sie Konzentrati-
on, Aufmerksamkeit 
und Koordination! 
 

 

 

Lesen Sie die obere Zeile laut und machen Sie mit Ihren Armen 

dazu die Bewegung, die angezeigt ist:   

l = linke Hand nach oben führen 

r = rechte Hand nach oben führen 

b = beide Hände nach oben führen 

 

A B C D E F G H I J K L M 

l r b r l l r b r l b r l 
 
 

 

Mehrmals vorwärts und rückwärts gelesen bringt diese Übung 

das Hirn wieder richtig in Schwung.  

Zusätzlich zur Übung können Sie sich zu den Buchstaben Wör-

ter ausdenken, z.B. B = Bravo; M = Mut; etc.  
 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

r b b l r l r b l r l b r 
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Alle können etwas tun –  

Solidarisch sein mit den Menschen in der Welt 
 

Aufgrund der fehlenden Gottesdienste können keine Kollekten 

aufgenommen werden. Wenn Sie benachteiligten Menschen 

etwas Gutes tun möchten, können Sie beispielsweise das Fas-

tenopfer unterstützen: 
 

Fastenopfer der Schweizer Katholikinnen und Katholiken: 

Kontoverbindung: 

Postfinancekonto 60-19191-7 

IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7 

Herzlichen Dank für Ihre Gabe! 

 

 
 

 
 

Ökumenische Aktion: Ein Lichtermeer entzünden  
 

Um ein Zeichen der Hoffnung und der 
Verbundenheit zu setzen, zünden wir 
jeweils donnerstags um 20 Uhr eine 
Kerze an und stellen sie sichtbar vor 
dem Fenster auf. Das Licht soll bren-
nen für alle, die krank sind, für das Ge-
sundheitspersonal und für alle, die zu 
vereinsamen drohen. Wir bitten um 
Gottes Beistand und drücken so unsere Verbundenheit mit  
ihnen aus.  
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Brauchen Sie Hilfe? 
 

 

Dienstleistung der Pfadi Stadt Zug 
Brauchen sie jemanden, der für sie kostenlos kleinere Arbeiten 

wie zum Beispiel Einkaufen oder Entsorgen beim Ökihof erle-

digt? Dann können Sie sich bei der Pfadi der Stadt Zug melden: 

Telefon Nr. 079 888 63 38   oder schreiben Sie eine Mail an:  

coronahilfe@pfadizytturm.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auflösung Bibelquiz – Fragen:  
 

1. a) Jerusalem      

2. c) seine Jünger 

3. b) Eine Eselin und ein Fohlen 
 

mailto:coronahilfe@pfadizytturm.ch
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Ihre Anliegen 
 

Wenn Sie ein Anliegen haben, etwas benötigen 

oder ein Seelsorgegespräch wünschen, so können 

Sie sich gerne telefonisch oder über Email an uns 

wenden: 
 

Bernhard Lenfers Grünenfelder 

Telefon 041 741 50 55 

bernhard.lenfers@kath-zug.ch 
 

 

Agatha Schnoz-Eschmann 

Telefon 079 322 02 97 

agatha.schnoz@kath-zug.ch 
 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 

 

 

Bernhard Lenfers Grünenfelder, Gemeindeleiter 

 

 

Agatha Schnoz-Eschmann, Diakonische Mitarbeiterin 
 

mailto:bernhard.lenfers@kath-zug.ch
mailto:agatha.schnoz@kath-zug.ch
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Und zuletzt dies für alle, die das Lachen noch 

nicht verloren haben: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrei St. Johannes der Täufer 

Katholische Kirche Stadt Zug  

St.-Johannes-Strasse 9, 6300 Zug 

+41 41 741 50 55 

kath-zug.ch 

http://kath-zug.ch/

