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               Mutmachbrief  5 

 

 

 

 
 

Wir sind weiterhin für Sie da! 
Ihr Seelsorgeteam von St. Johannes 
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Liebe Seniorinnen und Senioren 
 

«Wann kann ich wieder selber einkaufen gehen?» 

«Bis jetzt habe ich die Quarantäne-Zeit gut überstanden, 

aber jetzt habe ich dann genug!» 

«Wann dürfen wir endlich wieder miteinander Gottes-

dienst feiern?» 
 

Solche und ähnliche Fragen haben wir in der letzten Zeit 

öfter gehört, und wir haben volles Verständnis dafür! Lei-

der haben wir aber auch keine Antworten auf die Frage 

nach dem «Wann» und «Wie».  
 

Und doch beginnt – zaghaft zwar, aber immerhin – da 

und dort ein Hoffnungsschimmer aufzuscheinen. Die ers-

ten Lockerungen der strengen Massnahmen sind eingelei-

tet, weitere werden folgen. 
 

Mit diesem 5. Mutmachbrief möchten wir Ihnen sagen, 

dass wir weiterhin für Sie da sind und uns mit Ihnen ver-

bunden fühlen. 
 

Eine erste kleine Möglichkeit haben wir am Muttertag, 

10. Mai, um uns in der «communio» zu stärken und Ge-

meinschaft zu erfahren. Lesen Sie dazu den Hinweis auf 

Seite 4! 
 

Mit hoffnungsvollen Grüssen 

Ihr Seelsorgeteam St. Johannes 
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Wir sind miteinander in Verbindung… 

 

Wer von uns hätte nicht Lust, wieder einmal ein Glas Wein zu 

trinken in der Familie, mit guten Freunden – bei einem interes-

santen und Corona-freien Gespräch?! 
 

Im Moment freuen wir uns einfach an kurzen Begegnungen im 

Haus, im Quartier, auf dem Kirchenplatz. Wir sind in Verbin-

dung in Gedanken, über Telefon, über Nachrichten via Email 

und Handy, und wir bleiben verbunden im Gebet. 

 

Unsere Kirche ist offen und lädt ein, für einen Moment Platz zu 

nehmen, in Stille zu verweilen, eine Kerze anzuzünden, ein An-

liegen ins Fürbitte-Buch zu schreiben, zu beten, zu singen – ein-

fach wonach einem der Sinn steht! 
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Wir feiern miteinander… 

 

Kommunion – «communio» – bedeutet «Gemeinschaft». Es ist 

der Wunsch von uns allen, dass wir bald wieder «in Gemein-

schaft Kommunion feiern dürfen». Wir haben uns deshalb 

überlegt, in welcher Form wir – unter Einhaltung der Hygiene-

vorschriften – Kommunion feiern könnten.  
 

Dazu haben wir in der Kirche einen besinnlichen, spirituellen 

Weg gestaltet. Entlang von vier Stationen zum Innehalten kön-

nen Sie zuletzt am Altar Kommunion feiern.  
 

Wir laden Sie herzlich ein, am  

Sonntag, 10. Mai 2020, also am Muttertag, in der 

Kirche zwischen 08:00 und 11:00 Uhr  
in der Kirche im ganz kleinen Rahmen (allein oder zu zweit) 

Kommunion – «communio» – zu feiern.  
 

Zur Einstimmung darauf können Sie auf folgendem Youtube-Ka-

nal eine kleine Liturgie anschauen und mitfeiern: 

https://youtu.be/lgMBV05VHww 

Wer keinen Internetzugang hat, kann die Aufnahme am Sonn-

tagmorgen in der Sakristei anschauen. 

https://youtu.be/lgMBV05VHww
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Wir haben Zeit für ein Gespräch… 

 
 

…im Kafi Bsetzistei 
 

Ab Dienstag, 2. Juni, ist jeweils wöchentlich wieder eine Person 

des Seelsorgeteams im Kafi Bsetzistei präsent.  Weil grössere 

Veranstaltungen immer noch untersagt sind, wurde das zeitli-

che Angebot um eine Stunde verlängert: Zwischen 14.30 und 

17.30 Uhr sind wir da für Sie für ein Gespräch, zum Zuhören, 

zum Plaudern…  

Damit nicht mehr als 3 – 4 Personen zusammenkommen, bitten 

wir Sie, sich telefonisch anzumelden: Tel. 041 741 50 55 (Pfar-

reisekretariat). Auch wenn Sie ein Einzelgespräch wünschen, 

bitten wir Sie, sich beim Pfarreisekretariat telefonisch zu mel-

den. Gerne sind wir für Sie da – und gemeinsam schaffen wir 

auch die nächsten Wochen und Monate in dieser besonderen 

Situation!  

Ihr Seelsorgeteam St. Johannes  
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Mutmacher der Woche 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://senioren-muehldorf.de/2020/03/nicht-alles-ist-abgesagt/
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Leben neu entdecken 
Die beschränkten Ausgehmöglichkeiten können Belastungs-
probe im alltäglichen Leben werden. Mit einem positiven Blick 
darauf können uns aber die immer noch andauernden Ein-
schränkungen die Augen öffnen für scheinbare Kleinigkeiten. 
Davon sprechen auch die Gedanken der Leserinnen und Leser. 
Werden wir wieder so weitermachen wollen (und können) wie 
bisher nach überstandener Krise?  
Die Jüngerinnen und Jünger machten nach der Zeit, die sie mit 
Jesus verbracht hatten, ähnliche Erfahrungen. Sie kehrten zu-
erst in ihr vorheriges Leben, in ihren früheren Alltag zurück. Die 
Frauen kehrten wohl nach Hause zurück. Die Jünger gingen fi-
schen. Aber nichts ist mehr wie vorher. Die Hoffnung ist zer-
stört. Die Netzte bleiben leer. Die Jünger brauchen die Erfah-
rung mit dem Auferstandenen, dass Hoffnung aufbricht und 
eine Neuorientierung möglich wird.  

 

Innere Leere, eingeschränkt sein, müssen ausgehalten werden. 
Es erfordert Zeit und Geduld. Kleine Schritte ermöglichen die 
Neuausrichtung. Sehe ich die kleinen Dinge in meinem Leben, 
die mich erfreuen? Kann ich Altes loslassen – noch nicht  
wissend, wie das Neue aussehen wird? 
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Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, 
Gott, sondern um die Kraft für den Alltag. 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 
Mache mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. 
Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, 
was erstrangig und was zweitrangig ist. 
Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand 
streikt. 
Schicke mir im rechten Augenblick jemand, 
der den Mut hat, die Wahrheit in Liebe zu sagen. 
Du weisst, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. 
Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten 
und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. 
Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein 
Päckchen Güte, 
mit oder ohne Worte, an der richtigen Stelle abzugeben. 
Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. 
Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern das, was ich brau-
che. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte! 
 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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Darauf freue ich mich …! 
 

Einige Leserinnen und Leser haben ihre Gedanken und Hoff-
nungstexte notiert und zurückgeschickt, vielen Dank! Gerne ge-
ben wir hier die Mut machenden Texte weiter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das sind Glücksmomente…! 
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Gedanken… Sich Gutes tun… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Das Alleinsein, die Abgrenzung, nimmt den 

Schwung und lähmt. Ich muss mich jeden Mor-

gen optimieren, zwingen – das braucht Kraft. Es 

ist alles wie vorher, doch fühlt man sich ge-

hemmt und eingeschlossen.  

Ich lobe mich aber für jede Erledigung, die mir 

gelingt! Ich bin gesund, mutig, und ich bin nach-

sichtig mit mir selber! 
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Gebete 

Mögest du dich getragen wissen 

von einer Kraft, die so hoch ist 

wie der Himmel 

und so tief wie das Meer. 
 

Mögest du dich getragen wissen 

von einer Kraft, die so weit ist  

wie der Horizont 

und so nah wie dein Herz. 
 

Mögest du dich getragen wissen 

von einer Kraft, die so zart ist  

wie ein Windhauch 

und so stark wie ein Baum. 
 

Mögest du dich getragen wissen 

von der Kraft allen Lebens – 

nenne sie Gott oder den Urgrund des Seins. 
 

Christa Spilling-Nöker 
 

«Ich gebe diesen Tag, meine Arbeit, meine Lieben und 

alles, was ich habe, in Gottes Hand. Gott ist die all-

mächtige Güte. Was immer geschieht, ich bin in Gottes 

Hand, und was Gott beschliesst, will ich als seine Weis-

heit annehmen.» 
 

Norman Vincent Peale 
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Nicht müde werden… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… sondern dem Wunder 
leise wie ein Vogel 
die Hand hinhalten. 
 

Hilde Domin 
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Mutmachideen 

 

 
Wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, so können Sie sich ab-
lenken, indem Sie sich mit Ihren eigenen Stärken auseinander- 
setzen!  
 

Unsere Schwächen kennen wir meistens sehr gut – auch wenn 
wir oft versuchen, sie nicht sichtbar zu machen! Aber die eige-
nen Stärken?? Diese kehren wir dann oft unter den Teppich, 
weil wir ja nicht eitel erscheinen wollen. Und doch ist es hilf-
reich, die eigenen Stärken zu kennen, denn sie sind wie ein Ka-
pital, das man einsetzen kann, nicht um eine Finanzkrise, aber 
um das Leben zu meistern.  
 

Stärken sind jedoch häufig nicht «einfach da», sie müssen ent-
wickelt werden.  
 

Dies zeigt folgende Geschichte. 
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Es fällt kein Meister vom Himmel 
 

Ein Zauberkünstler führte am Hofe des Sultans seine Kunst vor 

und begeisterte seine Zuschauer. Der Sultan selbst war ausser 

sich vor Bewunderung: „Gott, steh´ mir bei, welch ein Wunder, 

welch ein Genie!“ 

Sein Wesir gab zu bedenken: „Hoheit, kein Meister fällt vom 

Himmel. Die Kunst des Zauberers ist die Folge seines Fleisses 

und seiner Übungen.“  

Der Sultan runzelte die Stirn. Der Widerspruch seines Wesirs 

hatte ihm die Freude an den Zauberkunststücken verdorben. 

„Du undankbarer Mensch! Wie kannst du behaupten, dass sol-

che Fertigkeiten durch Übung kommen? Es ist wie ich sage: 

Entweder hat man das Talent oder man hat es nicht.“  

Abschätzend blickte er den Wesir an und rief: 

„Du jedenfalls hast es nicht, ab mit dir in den Kerker. Dort 

kannst Du über meine Worte nachdenken. Damit du nicht so 

einsam bist und deinesgleichen um dich hast, bekommst Du ein 

Kalb als Kerkergenossen. 

Vom ersten Tag seiner Kerkerzeit an übte der Wesir, das Kalb 

hochzuheben, und trug es jeden Tag über die Treppen seines 

Kerkerturmes. Die Monate vergingen. Aus dem Kalb wurde ein 

mächtiger Stier und mit jedem Tag der Übung wuchsen die 

Kräfte des Wesirs.  

Eines Tages erinnerte sich der Sultan an seinen Gefangenen. Er 

ließ ihn zu sich holen. Bei seinem Anblick aber überwältigte ihn 

das Staunen:  

„Gott, steh mir bei, welch ein Wunder, welch ein Genie!“  
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Der Wesir, der mit ausgestreckten Armen den Stier trug, ant-

wortete mit den gleichen Worten wie damals: „Hoheit, kein 

Meister fällt vom Himmel. Dieses Tier hast du mir in deiner 

Gnade mitgegeben. 

Meine Kraft ist die Folge meines Fleisses und meiner Übung.“ 

 

Welche Stärken haben Sie in Ihrem Leben durch Fleiss und 
Übung erreicht? 
Was half Ihnen an dieser Sache dranzubleiben? 
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Stärken – A-B-C 
Überlegen Sie sich, welche Stärken Sie haben. Schreiben Sie zu 
möglichst vielen Buchstaben des Alphabetes eine Stärke auf! 

A ………………………………………………………………………………………………………………………… 

B ………………………………………………………………………………………………………………………… 

C ………………………………………………………………………………………………………………………… 

D ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E ………………………………………………………………………………………………………………………… 

F ………………………………………………………………………………………………………………………… 

G ………………………………………………………………………………………………………………………… 

H ………………………………………………………………………………………………………………………… 

I ………………………………………………………………………………………………………………………… 

K ………………………………………………………………………………………………………………………… 

L ………………………………………………………………………………………………………………………… 
M ………………………………………………………………………………………………………………………… 
N ………………………………………………………………………………………………………………………… 
O ………………………………………………………………………………………………………………………… 
P ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Q Quarantäne-erprobt      ……………………………………………………………………. 
R ………………………………………………………………………………………………………………………… 
S ………………………………………………………………………………………………………………………… 
T ………………………………………………………………………………………………………………………… 
U ………………………………………………………………………………………………………………………… 
V  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
W ………………………………………………………………………………………………………………………… 
X ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Y ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Z zäh durchhaltend   ………………………………………………………………………………….. 
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 Kochen Sie gerne? 

Auch wenn Sie nicht selber einkaufen gehen können, so haben 
Sie vielleicht doch Zeit und Lust, wieder einmal Ihr Lieblingsre-
zept auszuprobieren? Dann kochen Sie für sich ein gutes Essen!  
 

Es wäre schön, wenn Sie das Rezept aufschreiben und zurück-
schicken würden, dann stellen wir ein kleines Kochbuch zusam-
men mit allen von Ihnen gekochten Lieblingsgerichten.   
 

Schicken Sie Ihr Lieblingsrezept (kann selbstverständlich von 
Hand geschrieben sein!) per Mail oder per Post an: 

Agatha Schnoz-Eschmann 

Katholisches Pfarramt St. Johannes 

St. Johannes-Strasse 9 

6300 Zug 

Mail: agatha.schnoz@kath-zug.ch 
 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, so machen Sie auch ein Foto 
von Ihrem feinen Gericht und schicken sie mit! 
 

En Guete! 

mailto:agatha.schnoz@kath-zug.ch
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Mein Lieblingsrezept 
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Scherzfragen  
 
1. Was geht übers Wasser ohne 

nass zu werden? 
 

2. Wie kann man Wasser in ei-
nem Sieb tragen?  
 

3. Welcher Baum hat keine Wurzeln?  
 

4. Wer hat einen Kamm und kämmt sich nicht? 
 

5. Was hat vier Beine und kann nicht laufen? 
 

6. Womit fängt der Tag an und hört die Nacht 
auf?  
 

7. Was ist schwerer: 1 kg Eisen oder 1 kg Federn? 
 

8. Welches Tier springt höher als ein Kirchturm? 
 

9. Welcher Bus kann nicht fahren?  
 

10. Wer hört alles aber wird nie etwas dazu sagen? 
 
Auflösung im nächsten Mutmachbrief! 
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Gutes tun! 

Die Pfarrei St. Johannes verschenkt Schutzmasken!  

Die Idee entwickelt und umgesetzt hat Regula Grünenfelder. 

Die Masken genäht hat Kurdistan Marof, die auch beim Zämä 

Ässä, unserem Mittagstisch, kocht. Danke vielmal!  

Die Schutzmasken liegen in der Kirche auf, wer möchte, kann 

sich dort eine holen. Gerne können Sie dafür dem Fastenopfer 

eine Spende zukommen lassen: 

Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, Alpenquai 4, CH-

6002 Luzern  

PC-Konto 60-19191-7  

IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7 
 

Herzlichen Dank – und bleiben Sie gesund! 
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Auflösung der Wettbewerbsfragen:  
10 Fragen rund ums Huhn und das Ei 
 

 
1. Wie viele Eier legt ein Huhn pro Jahr? 

150  bis 260 Eier pro Jahr. Gezüchtete Legehennen legen 
200 bis 300 Eier pro Jahr. 

 

2. Wann legen Hühner mehr Eier, im Sommer oder im Win
 ter? 

Im Sommer legen Hühner mehr Eier, weil sie mehr Licht 
haben.  

 

3. Wann mausert sich ein Huhn? 
Im Herbst. 

 

4. Können Hühner fliegen? 
Ja, aber nur kurze Strecken. Sie flattern mehr, und haupt-
sächlich laufen sie.  

 

5. Wie schwer ist ein voll ausgewachsenes Huhn? 
Ca. 5 kg. 
 

6. Wie heisst ein junges Huhn? 
Küken. 
 

7. Wie lange brüten die Hühner die Eier aus? 
21 Tage.  
 

8. Wie alt wird ein Huhn? 
6 bis 8 Jahre. 

9. Welches sind die Feinde der Hühner? 
Fuchs, Marder, Mensch. 
 

10. Wie wurden früher Eier konserviert? 
Im Steintopf, mit gelöstem Kalk bestreut und mit Wasser 
zugedeckt.  
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Die glücklichen Gewinnerinnen sind:  

 
 

1. Preis:  
1 Flasche Messwein 
Frau Alice Odermatt, General-Guisan-Strasse 39, Zug 
 

2. Preis: 
1 Osterkerze von St. Johannes 
Frau Jutta Smiderle, Untere Altstadt 6, Zug 
 

3. Preis: 
1 Flaschenöffner von St. Johannes 
Lisbeth und Willy Huber, Eichwaldstrasse 7, Zug 
 
Trostpreis: 
Aleppo - Seifenset 
Frau Elisabeth Herzog, Alterszentrum Herti, Zug 
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Ihre Anliegen 
 

Wenn Sie ein Anliegen haben, etwas benötigen o-

der 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: 
 

Im Einkaufsladen sieht eine 
Frau einen Mann mit einem 
Einkaufswagen, der voll mit 
WC-Papier beladen ist.  
Sie geht zu ihm und hält ihm 
eine Moralpredigt über Ego-
ismus, Hamstern… und so. 
Er hört ruhig zu. Als sie fertig 
ist, sagt er zu ihr: «Entschul- 

digen Sie, aber ich muss jetzt das Gestell auffüllen!» 
 
 

Der Pfarrer geht 
durchs Dorf. Da trifft 
er Frau Meier, die im 
Garten jätet.  
«Hei Frau Meier», sagt 
der Pfarrer, «der Herr-
gott und Sie haben 
aber einen wunderbar 
gepflegten Garten!» 
Da meint Frau Meier: 
«Ja schon, Herr Pfarrer. Sie hätten den Garten aber sehen sol-
len, als er noch allein dem Herrgott gehörte.» 
 
 

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/

