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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 
 

Bereits seit einigen Wochen versuchen wir, unter den „beson-

deren Umständen und Massnahmen“ etwas Normalität und 

Alltäglichkeit ins Leben zu bringen! Aber gerade diese besonde-

re Zeit, in der wir uns befinden, konfrontiert uns immer wieder 

zutiefst mit Leben und Tod, mit Grenzen und Ohnmacht, mit 

Aushalten und Akzeptieren.  
 

Wir gehen auf Ostern zu. Der Weg von Karfreitag bis zum Os-

termorgen erinnert uns daran, wie aktuell und realistisch die 

Bibel von den Wegen der Menschen redet. Leid wird nicht ver-

schwiegen. Der Kreuzweg Jesu bildet sich in jedem Menschen 

ab, der an einer Krankheit leidet, der bedrängt ist durch exis-

tenzielle Unsicherheiten und Nöte, der geschunden ist durch 

Unterdrückung, Gewalt und Krieg.  
 

Aber gerade Ostern zeigt uns: Gott gibt diese Welt nicht auf, sie 

gehört weder den Mächtigen noch einem kleinen, krank ma-

chenden Virus.  
 

Ostern bedeutet: Das Leben wird siegen – es ist stärker als der 

Tod! Das hat Jesus Christus vor 2000 Jahren vorgelebt. Und 

seine Zusage gilt bis heute:  

„Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“  

(Mt 28,20). 
 

Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Os-

terfest!  
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Mutmacher der Woche 
 

 

Am Ende wird al-
les  gut werden, 
und  wenn es 
noch nicht gut 
ist, dann ist es 
noch nicht am 
Ende. 
 

Oscar Wilde, irischer 
Schriftsteller 

 

 
 

Es gibt Ber-
ge, über die 
man hin-
über muss, 
sonst geht 
der Weg 
nicht wei-
ter. 
 

Ludwig Thoma, 
dt. Schriftsteller 
 

 

http://senioren-muehldorf.de/2020/03/nicht-alles-ist-abgesagt/
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Bewährte Hausmittelchen in der Hausapotheke 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ein Blick in die Hausapotheke auf bewährte Hausmittel –  

seit Generationen angewandt, rezeptfrei erhältlich, 

ohne schädliche Nebenwirkungen. 
 

Rezept 1:  Schritt für Schritt 
Nicht alles kann heute gelöst werden. 

Die Portion Zuversicht für einen Tag reicht aus. 

Die Kraft für den aktuellen Tag genügt. 

Etappe für Etappe, Tag für Tag. 
 

Im Originalton des biblischen Beipackzettels: 

«Sich keine Sorgen um den morgigen Tag machen –  

der wird schon für sich selber sorgen. 

Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat.» 
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Rezept 2:  Beziehungen pflegen 
Miteinander reden, ist das A und O. 

In Kontakt treten. 

Zusammen sprechen. 

Einander schreiben. 

Telefonieren, skypen, zoomen, chatten. 

Kommunikation ist grundlegend. 
 

Im Originalton des biblischen Beipackzettels: 

«Im Anfang war das Wort». 

 

Rezept 3:  Das Schöne geniessen 
Mitten in der schweren Situation das Verständnis  

und die Hilfe von Menschen sehen. 

Mitten in der nervenaufreibenden Nähe  

das gemeinsame Kaffee schätzen. 

Mitten in der Unsicherheit um die Zukunft 

die Bemühungen der vielen anerkennen. 
 

Im Original des biblischen Beipackzettels: 

«Geniess das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch». 
 

Hausmittelchen sind zu erproben. 

Wenn sie lindern und weiterhelfen: wunderbar. 

Wenn nicht, so gilt: 

Nützt’s nüt, so schadt’s nüt. 
 

biblische Bezüge: Mt 6, Joh 1, Koh 9; Text: Felix Klingenbeck, Münsingen 
 

 

https://www.wortimpuls.ch/?author=1
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Innehalten 
 

Gründonnerstag 
 

Das Brot der Hoffnung 
Ein Professor der Medizin stirbt, und seine drei Söhne lösten 

seinen Haushalt auf. Im Arbeitszimmer des Vaters fanden die 

Söhne in einem Schrank ein steinhartes, vertrocknetes, halbes 

Brot. Die Haushälterin wusste, was es damit auf sich hatte. 

In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Professor tod-

krank. Da schickte ihm ein guter Freund ein halbes Brot, damit 

der Professor etwas zu essen hatte. Der aber dachte an die viel 

jüngere Tochter eines Nachbarn und liess dem Mädchen das 

Brot schicken. Die Nachbarsfamilie mochte das wertvolle Brot 

nicht für sich behalten und gab es weiter an eine arme alte 

Witwe, die oben im Haus in einer kleinen Dachkammer hauste. 

Die alte Frau aber brachte das Brot ihrer Tochter, die mit zwei 

kleinen Kindern ein paar Häuser weiter wohnte und nichts zu 

essen hatte für die Kinder. Die Mutter dachte, als sie das Brot 
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bekam, an den Medizinprofessor, der todkrank lag. Sie sagte 

sich, dass er ihrem Kind das Leben gerettet und kein Geld dafür 

genommen hatte. Sie wollte sich bei ihm bedanken und liess 

das Brot zum Professor bringen. 

Als der Professor sein Brot wieder in der Hand hielt, sagte er: 

«Solange noch Menschen unter uns leben, die so handeln, 

braucht uns um unsere Zukunft nicht bange zu sein. Dies Brot 

hat viele satt gemacht, obwohl keiner davon gegessen hat. Dies 

Brot ist heilig. Es gehört Gott!» So legte er es in den Schrank 

und nahm es hervor, wenn er nicht weiterwusste und die Hoff-

nung verlor.  

Es war das Brot der Hoffnung. 

 
 

 Was bedeutet mir „Brot“? 

 Wenn ich in meine Lebensgeschichte zurückblicke: Wer hat 

sein Brot mit mir geteilt? Mit wem teile ich es? 
 

 

Brot in deiner Hand 
Das Stück Brot in deiner Hand: 
So klein und unscheinbar. 
 

Das Stück Brot in deiner Hand: 
Unfassbar gross und wertvoll. 
 

Das Stück Brot in deiner Hand: 
Ein Geschenk. 
 

Das Stück Brot in deiner Hand: 
Jesus selbst! 
 

Pia Biehl 
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Jesus feiert mit seinen Jüngern das Paschamahl 
 

Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die  

Jünger zu Jesus und fragten: 

„Wo sollen wir für dich das Paschamahl vorbereiten?“ 

Er antwortete: 

„Geht zu einem Mann in der Stadt – er nannte ihnen den Na- 

men – und teilt ihm mit: ‚Unser Meister sagt: Meine Zeit ist ge- 

kommen. Ich will mit den Jüngern in deinem Haus das Pascha 

mahl feiern.“ 

Die Jünger führten den Auftrag aus und bereiteten alles vor. 

Als es Abend geworden war, setze sich Jesus mit den 12 Jün-

gern zu Tisch.  … 
 

Während sie assen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankge-

bet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück da-

von mit den Worten:  

„Nehmt hin und esst; das bin ich, für euch!“  
 

Anschliessend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und 

reichte ihn seinen Jüngern:  

„Trinkt alle daraus! Denn das ist mein Blut, das für alle Men-

schen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird 

der neue Bund besiegelt, der Liebesbund, den Gott jetzt mit 

den Menschen schliesst.“ 
 

(Mt 26, 17-20.26-28; Übersetzung: Albert Kammermayer, Das Neue Testament) 
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Karfreitag 

 

Warum? 
 

Warum? – Warum?     Warum 
diese Schwere in mir?    die Krankheit? 
Warum        Warum der Tod? 
die Nacht um mich?     Warum 
Warum        die Angst? 
gerade ich?       Warum? – Warum?  
 

Der Hunger in der Welt –     Anton Rotzetter 

warum? 
Der Krieg – die Gewalt – das Elend –  
warum? 
Die missbrauchten Kinder –  
warum? 
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 Ich denke an Menschen, welche sich verlassen fühlen oder 
nicht mehr unter uns sind, und die in diesen Stunden mit 
dem Tod ringen. 

 

 Ich denke an Menschen, die um ihr Leben bangen müssen, 
weil sie verfolgt sind, die auf der Flucht sind oder kein Zu-
hause haben, und die nicht wissen, wie sie sich und ihre 
Kinder ernähren sollen. 

 

 Welches sind „Tod bringende“ Mechanismen in unserer 
Welt? Wie kann ich dagegen Widerstand leisten? 
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Mit ausgebreiteten Armen 
 

Der, von dem ich erzählen will, 
wurde geboren in Armut und starb, 
noch jung, mit ausgebreiteten Armen 
am Kreuz einen schrecklichen Tod.  
 

Warum, worin bestand die Schuld? 
Oder anders gefragt: wem war er im Weg? 
Er raubte kein Geld, kein Land, 
stürzte keinen vom Thron,  
zog nicht in den Krieg,  
schrieb nicht einmal Bücher. 
 

Der Ort, wo er aufwuchs wie andere auch, 
war ohne Bedeutung: ein Nest in den Bergen 
am Rande des riesigen römischen Reiches. 
Er lernte ein Handwerk, zimmerte Möbel, 
bis er die Werkstatt verliess und sein Dorf 
und umherzog im Land, das Wort auszusäen. 
 

Er sah, wie man weiss, weder Rom noch Athen. 
Aber er sah seinen Vater im Himmel 
und sah auf der Erde die Menschen im Dunkel 
und lehrte sie sehn mit anderen Augen. 
Er heilte die Kranken, rief Tote ins Leben. 
So zog er umher und warm um die Herzen 
und sprach von der Liebe, vom 
Königreich Gottes. 
 

Er starb, wie er lebte, und lebte, wie er starb: 
mit ausgebreiteten Armen. 
 

Lothar Zenetti, in: Sieben Farben hat das Licht 
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Karsamstag 
 

Wer wälzt den Stein vom Grab? 

 

Das Grab versiegelt   -  mit einem grossen Stein. 

Hoffnung zugemauert -  mit einem grossen Stein. 

Pläne gescheitert   -  an einem grossen Stein. 

Träume begraben  -  unter einem grossen Stein. 

Wer wälzt den Stein von des Grabes Tür? 
 

Wir alle kennen Steine in unserem Leben – wörtlich und im  

übertragenen Sinn – Steine, über die wir stolpern – oder mit  

denen wir etwas bauen können: 
 

 Ein Stein liegt auf meiner Brust.. 

 Kein Stein bleibt auf dem andern.. 

 Einen Stein ins Rollen bringen.. 

 Ein Herz aus Stein.. 

 Vor Schmerz versteinert.. 
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„Josef von Arimathäa legte den Leichnam Jesu in sein eigenes 

Grab, das er in den Felsen hatte hauen lassen und er rollte ei-

nen grossen Stein vor die Tür des Grabes“, so heisst es in der 

Bibel. 

Verschlossen das Grab, verschlossen mit einem grossen Stein. 

Eingeschlossen das Leben, verdunkelt die Hoffnung. Ein Grab 

wie viele. 
 

Steine auf unsrem Herzen ‐ schwer, 

unendlich schwer manchmal. Wer 

wälzt den Stein von den Gräbern un-

serer Liebe, unserer Hoffnung? Wer 

nimmt von unseren Schultern die 

drückenden Steine der Sorge? 

 

Ein Stein liegt in meiner Hand. Ich spüre sein Gewicht. Mit den 

Fingern gleiche ich über die Oberfläche und ertaste die Form, 

die Glätte, aber auch die Ecken und Unebenheiten. Der Stein ist 

Symbol für Ängste, Kummer und Leid.  
 

 In schweren Zeiten frage ich: Wer oder Was trägt? 

 In schweren Zeiten frage ich: Wer oder Was ermutigt? 

 In schweren Zeiten frage ich: Wer oder Was verbindet? 

 In schweren Zeiten frage ich: Wer oder Was gibt Kraft? 
 

 

Manchmal können wir uns gegenseitig Last abnehmen, einan-

der tragen helfen.  

Manche Steine können wir bei Gott ablegen.  
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Gebet  
Mein Gott, wie einen schweren Stein schleppe ich diese Last  

schon lange mit.  

Auch wenn ich sie nicht beachten will:  

Sie drückt mich nieder, nimmt mir den Schwung, macht mich  

missmutig und lahm.  

Vor dir bin ich.  

Du kommst mir entgegen.  

Ich hebe den Blick zu dir. Bei dir finde ich den Mut, loszu- 

lassen, abzulegen, dir zu übergeben.  

Mein Gott, du siehst mich an, ich kann mich aufrichten.  

Dein Geist erfüllt mich mit neuem Leben.  

Im Vertrauen auf deine Liebe gehe ich weiter,  

gestärkt, ermutigt, befreit.  

Ich danke dir. Ich lobe dich.  

Amen. 
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Ostern 

 

Holzschnitt von Peter Rottmeier 
 

Seht, Jesus lebt – ja, er lebt, - er stand auf am dritten Tag! 
Seht, er lebt – Jesus lebt,  - er steht mitten unter uns! 
 

Habt keine Angst! 
Friede sei mit euch! 

 

Seht, Jesus lebt – ja, er lebt, - er stand auf am dritten Tag! 
Seht, er lebt – Jesus lebt,  - er steht mitten unter uns! 
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Was gibt Zuversicht und Kraft? 

Stadtsegen 

In Alpgebieten ist der Brauch des Be-

trufs lebendig. Allabendlich während 

der Alpsommerzeit singen Älpler und 

Älplerinnen einen Segen über die 

Alp. Damit sagen sie Danke für das 

gut verlaufene Tagwerk und bitten 

Gott um Bewahrung und Schutz vor 

Unheil und Gefahren durch die 

Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nun hat der Zürcher Grossmünster-Pfarrer den Brauch des Bet- 

rufs aufgenommen. Gerade in schwierigen Zeiten tut es gut, 

am Abend zu danken für alles, was gelungen ist. Die Bitte um 

Bewahrung und Segen für die Nacht und für alles, was auf uns 

Menschen zukommt, soll Trost, Kraft und Hoffnung geben.  

So ruft Pfarrer Christoph Sigrist bis an Ostern jeden Abend vom 

Kirchturm des Grossmünsters den Stadtsegen. Er gilt sicher 

nicht nur für die Menschen in Zürich, sondern allerorts. 
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Bhüeti Gott 

Es walti Gott und sini Geischtchraft 

Mänsch und Hab, und alles, wo da ume isch, 

bhüet Eus d’Müettere und Vätere i Jesus Christus, 

Chind und Chegel, Alti und Jungi, 

Richi und Armi, Chranki und Gsundi, 

bhüet Eus die, 

wo glaubed und die wo nöd glaubed, 

die wo eus allne Städtvätere und Stadtmüettere sind, 

Stadtchind, Stadtschwöschtere und Stadtbrüedere. 

Bhüet eus Gott alli Chrischte und Chrischtinne 

Bhüet Eus Gott alli Muslimas und Muslime 

Bhüet Eus Gott alli Jüdinnen und Jude, 

bhüet Eus Gott alli Schwöschtere und Brüedere 

mit ihrem hinduistische und busshistische Glaube. 

All eusere heilige Tier, Fisch, Pflanze i eusere Stadt 

I euserem Land und uf de ganze Erdä. 

Bhüeti Gott 

Bhüet eus Gott vor böser Stund 

Eus alli im ganze Rund 

Bhüet eus Gott vor Wetterschlag 

Vor Chranked, Durscht und jedere Plag 

Mer sind wach, achtsam und tapfer 

Hebed zuenand 

I Gott’s Name 

Bhüeti, bhüeti, bhüti Gott. 
 

Pfarrer Christoph Sigrist, in Anlehnung an den Obertoggenburger Alpsegen 
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Tagesimpulse auf Internetkanälen 

Übers Internet können Sie auf einem 

eigens dafür eingerichteten Kanal täg-

lich einen Kurzimpuls von Gemeinde-

leiter Bernhard Lenfers abrufen. Dazu 

geben Sie folgende Internetadresse 

ein:  

https://youtu.be/eNmxTQCEoTo 

 

 
 

Über denselben Youtube-Kanal kann auch die Oster-

feier von St. Johannes mitverfolgt und mitgefeiert 

werden:  

https://youtu.be/eNmxTQCEoTo 

 

 

 

 

Weitere Tagesimpulse aus dem Pastoralraum Zug Walchwil 

sind zu finden unter  

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

 
 

 

 

 

 

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

 
 

Osterquiz    
 

1.  Mit welchem Tag endet die Fastenzeit?  

P  Palmsonntag  

U  Gründonnerstag  

R  Karfreitag  

S  Karsamstag 
 

2.  Wie hieß der römische Kaiser im Jahr 30, in dem Jesu   
 starb?  

S Cäsar  

T Augustus  

C Tiberius  

K Nero 
 

3.  Welches Mahl feierte Jesus am Gründonnertag mit seinen  
 Jüngern? 

U Geburtstags-Mahl  

H Das letzte Abendmahl  

G Erntedank-Mahl  

O Versöhnungs-Mahl  
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4. Was tat Jesus kurz vor dem Mahl?  
B Er machte mit seinen Jüngern einen Spaziergang 

G Er suchte für das Essen einen geeigneten Saal  

A Er wusch seinen  Jüngern die Füsse 

C Er salbte den Aposteln die Haare mit Öl 
 

5.  Welche Kreuzweg-Station steht nicht in den Evangelien?  
P Jesus wird zum Tode verurteilt 

L Veronika reicht Jesus das Schweisstuch  

E Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Z Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 
 

6.  Wie hieß der Mann, der Jesus in ein Grab legte?  
U Paulus  
F Johannes der Täufer  

T Moses  

O Josef von Arimathäa 
 

7. An welchem Tag wird Ostern genau gefeiert?  
D Am Sonntag nach Frühlingsanfang 
E Am ersten Sonntag im April  
T Am Sonntag vor dem ersten Vollmond im Frühling 
M Am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling 
 

 
Lösungswort:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
 (Auflösung S. 26) 
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Wenn die Frühlingssonne lacht… 
 

 

Wenn der Frühling beginnt, scheint es oft, als würde die Welt 

zu neuem Leben erweckt – bei Menschen, Tieren und in der 

Natur. Für viele Menschen ist der Frühling eine ganz besondere 

Jahreszeit, die mit vielen positiven Gefühlen verbunden ist. Im 

Folgenden finden Sie einige Fragen rund um den Frühling. Viel-

leicht haben Sie Lust, zur einen oder anderen Frage Ihre Ge-

danken aufzuschreiben und anderen zugänglich zu machen? 

Dann schicken Sie diese doch wie gewohnt …  
 

 

… entweder per Post oder per Email an: 

Agatha Schnoz-Eschmann, Pfarramt St. Johannes 

St. Johannes-Strasse 9, 6300 Zug 

Email: agatha.schnoz@kath-zug.ch 
 

 

mailto:agatha.schnoz@kath-zug.ch
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Erinnern Sie sich? 
 

An was denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort Frühling hören? 

 

Gibt es bestimmte Aktivitäten oder Un-

ternehmungen, die Sie hauptsächlich im 

Frühling gemacht haben?      

 

 

 

 

Gibt es Frühlingsblumen, die Sie am liebsten 

haben? 

 

 

An welche Düfte im Frühling erinnern 

Sie sich? Welchen Duft mögen Sie 

gerne riechen?  

 

 

 

 

Das größte Fest im Frühling ist das Oster-

fest. Wie wurde Ostern in Ihrer Kindheit 

gefeiert? An welche Bräuche erinnern Sie 

sich? 
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Ich erinnere mich…! 
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Alle können etwas tun –  

Solidarisch sein mit den Menschen in der Welt 
 

 

„Kleine Suppe – 

grosse Wirkung“:  

Mit diesem Mut-

machbrief erhalten 

Sie von der Pfarrei 

St. Johannes eine 

Packung Suppe. 

 
 

Weil in den in den letzten Wochen Suppentage und weitere An-

lässe von Fastenopfer / Brot für Alle wegen des Veranstal-

tungsverbotes abgesagt werden mussten, hat das Fastenopfer  

eine „Kleine-Suppe-Aktion“ gestartet. Mit einem einfachen 

Suppenz’mittag am Karfreitag zeigen wir uns solidarisch mit all 

den Menschen, denen täglich das Nötigste fehlt.  

Bei der „kleinen Suppe“ handelt es sich um eine Bio-Reiscreme-

suppe von Morga, die mit frischem Gemüse und Kräutern er-

gänzt werden kann.  

En Guete! 
 

Wenn Sie das Fastenopfer unterstützen möchten: 
 

Fastenopfer der Schweizer Katholikinnen und Katholiken: 

Kontoverbindung: 

Postfinancekonto 60-19191-7 

IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7 
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Weisses Tuch als Zeichen der Verbundenheit! 
 

Wir können Ostern nicht wie gewohnt gemeinsam feiern. Das 

ist ungewohnt und auch schwierig.  
Wir laden Sie jedoch ein, ein gemeinsames Zeichen zu setzen. 

Hängen Sie an Ostern ein weisses Tuch ans Fenster oder an das 

Balkongeländer. Das weisse Tuch will sagen, dass wir an das 

Licht nach dunkler Nacht und an die Überwindung des Todes 

durch die Auferstehung glauben. Der gemeinsame Glaube ver-

bindet uns miteinander, und wir setzen ein Zeichen der Hoff-

nung und der Solidarität.  

Schön, wenn Sie mit dabei sind!  

 

 

 
 

 

 
 

Lösungswort des Osterquiz von S. 21:  SCHALOM 
 

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 

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 ein gesegne-

tes Osterfest! 
 

 

 

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: 
 

"Glauben Sie an eine Auferstehung nach dem Tode?", 

fragt der Chef. 

"Ich weiß nicht", stammelt der junge Angestellte verle-

gen, "warum wollen Sie das denn wissen?"  

"Weil Ihr Großvater, zu dessen Beerdigung Sie gestern 

frei bekamen, Sie am Telefon verlangt." 

 
Der Pfarrer zu Fritzchen:  

"Deine Leistungen sind so miserabel, darüber muss ich 

heute mit deinem Vater reden."  

Nach der Schule fährt er mit Fritzchen zu dessen Eltern 

und stellt den Vater zur Rede:  

"Hören Sie, Ihr Sohn hat nicht die geringste Ahnung von 

der Religionslehre, er weiss ja nicht einmal, dass Jesus 

Christus gestorben ist!"  

Der Vater: "Ach Herr Pfarrer, wissen Sie, wir wohnen sehr 

abgelegen, haben keinen Strom, kein Radio und Fernse-

her und bekommen auch keine Zeitung. Wir wussten ja 

nicht einmal, dass er krank war." 
 

 

 

 

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/

