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               Mutmachbrief  6 

 
Wir sind weiterhin für Sie da! 

Ihr Seelsorgeteam von St. Johannes 
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Liebe Seniorinnen und Senioren 
 

Mit grossen Schritten gehen wir dem Sommer entgegen. 

Immer noch gelten besondere Massnahmen, um ältere o-

der krankheitsbedingt gefährdete Menschen vor dem ge-

fährlichen Virus zu schützen. Einiges wurde zwar schon 

aufgehoben, weitere Lockerungen der strengen Regeln 

sind angekündigt. Ab dem 28. Mai dürfen wir nun wieder 

zusammenkommen und Gottesdienst feiern! Aber halt, 

nicht vergessen: Abstand einhalten – keine Hände schüt-

teln – desinfizieren! Wir müssen uns darauf einstellen, 

noch länger mit diesen Regeln und Kontakteinschränkun-

gen zu leben. 
 

Das trifft vor allem Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, 

besonders. Wir wissen noch nicht, wann wir – nebst den 

Gottesdiensten – wieder zusammenkommen dürfen zum 

Austauschen, Plaudern und Kaffee trinken.  
 

Mit dem 6. Brief möchten wir Ihnen aber wiederum Mut 

machen und zeigen, dass wir miteinander unterwegs 

sind. Wir feiern am kommenden Sonntag Pfingsten, das 

Fest des Heiligen Geistes.  
 

Lassen wir uns ermutigen und begeistern von dieser gros-

sen Kraft, die auch jeder und jedem Einzelnen von uns 

verheissen ist! 
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Komm, Heilige Geistkraft, 

damit wir uns von dir 

locken und leiten lassen. 
  

Komm, Heilige Geistkraft, 

damit unser Leben 

neue Kreise zieht. 
     

Komm, Heilige Geistkraft, 

damit wir deinen Trost 

und deinen Beistand erfahren. 
  

Komm, Heilige Geistkraft, 

damit wir uns freuen an dem, 

was du wirkst in den Menschen. 
 

Komm, Heilige Geistkraft, 

damit wir das Angesicht 

der Welt erneuern. 
 

Komm, Heilige Geistkraft, 

damit wir in der Weggemeinschaft 

mit dir und miteinander bleiben. 

 

Herzlich verbunden mit Ihnen 

Ihr Seelsorgeteam St. Johannes 
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Wir feiern wieder gemeinsam Gottesdienst! 
 

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ab dem 28. Mai unter 

Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmassnahmen wieder 

Gottesdienste stattfinden dürfen.  

In den kommenden Wochen sind Sie also an folgenden Daten 
herzlich zum Mitfeiern eingeladen: 
 

Freitag, 28. Mai   9.00 Uhr 

Pfingstsonntag, 31. Mai 9.45 Uhr 

Mittwoch, 3. Juni   9.00 Uhr 

Freitag, 5. Juni   9.00 Uhr 

Sonntag, 7. Juni   9.45 Uhr 

Mittwoch, 10. Juni  9.00 Uhr 

Fronleichnam, 11. Juni 9.45 Uhr 

Freitag, 12. Juni   9.00 Uhr 

Sonntag, 14. Juni   9.45 Uhr 

Die Gottesdienste am Samstagabend in der Kirche sowie jene 
in der Schutzengelkapelle jeweils am Mittwochabend entfallen 
bis zum 19. August. 
Weitere Informationen können Sie auch wieder dem Pfar-
reiblatt entnehmen. 
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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  



6 
 

Mutmacher der Woche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://senioren-muehldorf.de/2020/03/nicht-alles-ist-abgesagt/
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Pfingsten – Was? 
 

Nach den zwei anderen grossen Festen Weihnachten und Os-
tern ist das Pfingstfest am schwersten zu verstehen.  
„Pfingsten“ stammt vom griechischen Wort „pentekosté“ und 
bedeutet „fünfzigster Tag“. 50 Tage nach Ostern feiert die Kir-
che, dass der Geist Gottes auf die Jüngerinnen und Jünger her-
abkam und sie mit Begeisterung und Kraft erfüllte. Erst danach 
waren die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus fähig, die 
frohe Botschaft in die Welt hinaus zu tragen.  
 

bild: istock editorial/getty images 
 

„Als der 50. Tag, der Tag des Wochenfestes, gekommen war, 
waren sie alle beisammen. Da kam plötzlich vom Himmel her 
ein Tosen wie von einem Wind, der heftig daher fährt, und er-
füllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jede 
und jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Da wurden sie alle 
von heiliger Geistkraft erfüllt und begannen, in anderen Spra-
chen zu reden; wie die Geistkraft es ihnen eingab, redeten sie 
frei heraus.“    (Apg 2, 1 – 4) 

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?ruach
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Wovon bin ich be-
geistert? 
….. 

 
Wofür kann ich 
mich begeistern? 
….. 

 
 
 

Pfingsten – das Fest, das be-GEIST-ert. 

Männer und Frauen bekamen die Geistkraft 

Gottes. Nun konnten sie nicht anders, als 

ihre Erfahrung mit Gott hinauszutragen auf 

die Strassen der Stadt   –   be-GEIST-ert! 

Pfingsten: Geburtstag der Kirche! 
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Heiliger Geist 
 

Woran denken Sie, 
wenn Sie „Heiliger 
Geist“ hören? 
 

Vielleicht kommt uns 
als Erstes „Verstand“, 
„Vernunft“, „geist-
reich“… in den Sinn.  
Oder…? 
 
Der „Geist“ in der Apostelgeschichte meint aber etwas ande-
res. In der Pfingsterzählung ist zunächst von „Wind“ und 
„Sturm“ die Rede (vgl. Apg 2,1 – 4).   
Das Urwort für „Geist“ bedeutet genau dies:  
Das hebräische Wort „ruach“ heisst „Wind, Hauch, Atem“. Wie 
die Luft überall ist, nur spürbar im Wind und im eigenen Atem, 
so ist der „Geist Gottes“.  
 

Hebräisch „ruach“ –   =  Geistkraft Gottes. 
Diese „ruach“  

beatmet, was atem – los ist  
bewegt, was wind – los ist 
begeistert, was geist – los ist. 
 

 
 
 
 

 
 

Der Geistkraft Gottes auf der Spur: 
҉ Gehen Sie hinaus in die Natur und spüren Sie den Wind.  
҉ Atmen Sie bewusst und tief. 
҉ Unterbrechen Sie ihren Alltag zwischendurch, indem Sie  

    drei bewusste Atemzüge machen; verbinden Sie jeden  
    Atemzug mit einem Wort: 

҉ Ich lebe  –  ich atme  –  die Geistkraft Gottes ist in mir. 
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Ich bin ergriffen von der Geistkraft Gottes… 
 

.. wenn ich beim Binden der Schuhe plötzlich innehalte und ge - 
    wahre, was ich tue. 
.. wenn ich ohne viele Worte oder ohne Worte gar den anderen  
    verstehe. 
.. wenn ich nach vielen Worten den anderen zu verstehen be- 
    ginne. 
… ergriffen vom Geist bin ich, wenn ich die Wahrheit einer Kri-  
    tik einsehe. 
.. wenn ein Buch mir eine Welt erschliesst.   
.. wenn die Musik mich über mich selbst hinausträgt. 
.. wenn sich Zorn und Ärger, Trauer und Verachtung legen und  
    die Seele heller wird. 
.. wenn ich dem Tanzen der Bäume im Wind zusehe.  
 

Florian Vetsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 

 
 
 

Ich bin ergriffen von der Geistkraft Gottes, wenn… 
 

…… 
 

……  
 

…… 
 

…… 
 

…… 
 

…... 
 

…… 
 

…… 
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Hymnus an die Geistkraft Gottes 
 

Komm herab, ob Weisheit GEIST, die die finstre Nacht zerreisst, 
strahle Licht in diese Welt. 
 

Komm, die alle Armen liebt, komm, die gute Gaben gibt, komm, 
die jedes Herz erhellt. 
 

Höchste Trösterin im Leid, Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. 
 

In der Unrast schenkst du Ruh’, hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. 
 

Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring’ bis 
auf der Seele Grund. 
 

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 
 

Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem giesse Leben ein, heile 
du, wo Krankheit quält. 
 

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, 
was den Weg verfehlt. 
 

Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine 
Gaben zum Geleit. 
 

Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und 
der Freuden Ewigkeit. 
 

Amen. Halleluja. 
 

(Mittelalterlichter Pfingsthymnus: Veni sancte spiritus) 
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Pfingsten - Du Ruach – Gottes Geistkraft 
 
 

DU Ruach  
DU Atem Gottes  
DU Geistkraft Gottes 
 
Überrasche mich  
mitten in meinem tägli-
chen Leben. 
Erfülle mich  
mit all Deinen Gaben. 
Hole mich ein,  
wenn ich fliehe. 
Sammle mich auf,  
wenn ich ziellos irre. 
Tröste mich,  
wenn mich nichts freut. 
Eile mir entgegen,     Gehe neben mir,  
wenn ich Dich suche.    wenn ich in Gedanken bin. 

Gib mir Einsicht,  
wenn ich nicht verstehe. 
Brich mich auf,  
wenn ich erstarre. 
Überflute mich,  
wenn ich selbstgefällig bin. 
Umarme mich,  
wenn ich einsam bin. 
Bete in mir,  
wenn ich wortlos bin. 

 
DU – Ruach – DU Atem Gottes – DU Geistkraft Gottes.  
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Die Geschichte von der Pfingsttaube 
(eine nicht ganz ernste Geschichte) 
 

In einer kleinen sizilianischen Bergstadt war ein Pfarrer, der sei-
ner Gemeinde die grossen Geheimnisse Gottes gern sichtbar 
machen und handgreiflich nahebringen wollte. Er hatte viel 
Phantasie dabei. Und so erlebte es die staunende Gemeinde an 
jedem Pfingstfest, dass nach der Verlesung der Pfingstge-
schichte hinter dem Altar eine weisse Taube aufflog. Und wem 
sich diese Taube auf die Schulter oder gar auf den Kopf setzte, 
dem, so hiess es, sei in diesem Jahr eine besondere Erleuch-
tung durch den Heiligen Geist gewiss. 
Natürlich wussten die Leute, dass der Pfarrer dem Küster die 
Anweisung gegeben hatte, sich mit der Taube in der Hand hin-
ter dem Altar zu verbergen und diese Taube am Ende der 
Pfingstgeschichte in die Luft zu werfen – aber es war trotzdem 
immer wieder ein mit Spannung erwarteter Moment, und das 
Staunen war in jedem Jahr dasselbe. Wo würde die Taube dies-
mal landen, welches Wunder würde der Heilige Geist in diesem 
Jahr bewirken? 
Denn es hatte sich auf diese Weise schon manches Wunder an-
gekündigt. Vor einigen Jahren war die Taube der Lehrerin auf 
die Schulter geflogen, und sie hatte danach ein geistvolles Kin-
derbuch geschrieben. Einmal hatte sie sich dem jungen, einge-
bildeten Politiker auf den Kopf gesetzt, und der liess auf eigene 
Kosten eine neue Wasserleitung für die Stadt bauen, die „Was-
serleitung des Heiligen Geistes“, wie sie jetzt hiess. Es war also 
immer spannend und zukunftsträchtig, was am Pfingstfest mit 
der Taube geschah.     
Dann bekam die Gemeinde jedoch einen jungen, modernen 
Pfarrer aus dem Norden. Der hielt nichts von solchen spektaku-
lären Aktionen und von dem Aberglauben, der für die Gemein- 



14 
 

de damit verbunden war.  
Doch so sehr er auch gegen diesen  
Unfug wetterte und sich über den  
Aberglauben lustig machte: Er  
wagte an Pfingsten dann doch  
nicht, die weisse Taube ein- 
fach abzuschaffen. Er hatte  
sich eine Übergangslösung  
ausgedacht: An diesem  
Pfingstfest sollten alle  
Fenster und Türen der Kirche  
weit geöffnet bleiben, denn  
wenn die Taube, wie er hoffte,  
den Weg in die Freiheit nehmen  
würde, statt sich einem Gottesdienstbesucher auf Kopf oder 
Schulter zu setzen, würde sich dieser unsinnige Brauch von sel-
ber in Luft auflösen. 
Natürlich waren alle Gemeindemitglieder gespannt, was an die-
sem Pfingstfest geschehen würde. Die Kirche war noch voller 
als sonst. Gespannt warteten alle auf das Ende der Pfingstge-
schichte.  
Die Taube flatterte wie jedes Jahr hinter dem Altar hervor. Sie 
flog drei Runden durch die Kirche, vom Pfarrer und der Ge-
meinde gespannt verfolgt. Was würde sie tun? 
Sie ignorierte die geöffneten Fenster und Türen, flog immer 
niedriger – und setzte sich just dem neuen jungen Pfarrer auf 
die rechte Schulter. Dem war das sehr peinlich, die ganze ver-
sammelte Gemeinde aber wusste sich vor Freude kaum zu hal-
ten und applaudierte lange vor Begeisterung. 
So kann es gehen, wenn man dem Heiligen Geist zu wenig zu-
traut… 
 

(M. Holthoff) 
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Was ist wichtig im Leben? 
 

Wohl die meisten von uns verbinden den Namen «Erich Käst-
ner» mit seinen berühmten Kinderbüchern. Er schrieb jedoch 
auch tiefsinnige Gedichte und Texte für Erwachsene, und er 
scheute sich nicht, sich offen gegen die Naziherrschaft zu stel-
len und gesellschaftskritische und sozialpolitische Schriften zu 
schreiben.  
Nach dem zweiten Weltkrieg verfasste Kästner die «vier archi-
medischen Punkte», anhand derer er die soziale, moralische 
und politische Welt wieder in die rechten Angeln zu heben ver-
suchte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seiner Meinung nach konnte das nur gelingen, wenn jeder und 
jede sich verpflichtet, Mitverantwortung zu übernehmen, zu 
handeln, zu helfen und sich tatkräftig für eine menschlichere 
Welt einzusetzen.  



16 
 

1. Jeder Mensch höre auf sein Gewissen!  
Das Gewissen ist wie ein innerer Kompass. Er kann weder 
aus Versehen verloren gehen noch mutwillig zertrampelt 
werden. Die Anzeige des Kompasses mag beachtet werden 
oder nicht – er zeigt stets richtig an. Nur wir gehen manch-
mal in die verkehrte Richtung. 

 

2. Jeder Mensch suche sich Vorbilder!  
Es ist unwichtig, ob es sich dabei um einen grossen Heili-
gen, um Mahatma Gandhi oder um die Tante im Alters-
heim handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebe-
nen Augenblick ohne Wimpernzucken das gesagt oder ge-
tan hätte, wovor wir manchmal zögern. Das Vorbild ist 
ebenso wie ein Kompass, der sich nicht irrt und uns Weg 
und Ziel weist. 

 

3. Jeder Mensch gedenke immer seiner Kind-
heit!  
Je älter wir werden, desto eher denken wir an unsere Kind-
heit zurück. Die Erinnerungen an die Kindheit können zwar 
auch schmerzlich sein. Kinder aber wissen oder spüren – 
trotz manchmal schwierigen Erfahrungen – intuitiv, was 
echt und falsch, gut oder böse ist. Dieses kindliche «Wis-
sen» sollen wir uns durch die Erinnerung bewahren. 

 

4. Jeder Mensch erwerbe sich Humor!  

Der Humor lehrt uns die wahre Grössenordnung, ein Ereig-
nis, eine Situation … in die richtigen Relationen zu rücken. 
Und Humor bewahrt uns davor, uns selber zu ernst zu neh-
men.  
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Lächle dem Leben zu! 
 

Es gibt viele Momente im Leben, in denen ein herzhaftes La-
chen befreit von Müdigkeit, Blockiertsein und Gefangensein in 
sich selber.  
Herzhaft lachen können nährt die Hoffnung und das Vertrauen 
in das Leben. 
(Pierre Stutz, in: Lächle dem Leben zu. Eine Ermutigung) 
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Das grosse Pfingst - Quiz 
 
An was erinnert das 
Pfingstfest? 
a) Erschaffung der 

Erde 
 

b) Entsendung des 
Heiligen Geistes 

 

c) Auferstehung 
Christi 

 

Am wievielten Tag nach Ostern wird Pfingsten gefeiert? 
a) 48 
 

b) 49 
 

c) 50 
 

In welchem Buch der Bibel steht die Erzählung vom Pfingst-
Wunder? 
a) Johannesevangelium  
 

b) Markusevangelium 
 

c) Apostelgeschichte 
 

Wo fand das Pfingst-Ereignis statt? 
a) Antiochia 
 

b) Jerusalem 
 

c) See Genezareth 
 

In welcher Gestalt offenbart sich Gott an Pfingsten? 
a) Erdbeben       

a) Dunkle Wolken 
 

b) Feuerzungen 
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Was erfüllte am Pfingsttag das ganze Haus?  
a) Heisse Flammen 

 

b) Ein Brausen  
 

c) Ein Klingeln 

 
Was bewirkte das Wunder von Pfingsten bei den Jüngerinnen 
und Jüngern? 
a) Sie können in fremden Sprachen sprechen und sie verstehen 
 

b) Sie können Steine in Brot verwandeln 
 

c) Sie können über das Wasser gehen 
 

 

Welche Aufgabe bekommen die Jünger am Pfingsttag? 
a) Sie sollen sich taufen lassen 

 

b) Sie sollen viele Sprachen lernen 
 

c) Sie sollen den Menschen von Jesus erzählen  
 
Als die Jünger in vielerlei Sprachen predigten, was dachten da 
manche Zuhörer? 
a) Sie seien besessen 

 

b) Sie seien betrunken 
 

c) Sie seien Geister 
 
Was bedeutet der lateinische Pfingst-Hymnus "Veni Creator 
Spiritus" auf deutsch?  
b) Komm, Ewiger Geist 
 

c) Komm, Heiliger Geist  
 

d) Komm, Schöpfer Geist 
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Auflösung der Scherzfragen Mutmachbrief Nr. 5 
 

1. Was geht übers Wasser ohne nass zu werden? 
Die Brücke. 
 

2. Wie kann man Wasser in einem Sieb tragen?  
Wenn das Wasser gefroren ist. 
 

3. Welcher Baum hat keine Wurzeln?  
Der Stammbaum. 
 

4. Wer hat einen Kamm und kämmt sich 
nicht? 
Der Hahn. 
 

5. Was hat vier Beine und kann nicht lau-
fen? 
Der Tisch. 
 

6. Womit fängt der Tag an und hört die 
Nacht auf?  
Mit «t». 
 

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

8. Welches Tier springt höher als ein Kirchturm? 
Jedes – oder haben Sie den Kirchturm schon mal springen 

sehen?! 
 

9. Welcher Bus kann nicht fahren?  
Der Globus. 
 

10. Wer hört alles aber wird nie etwas dazu sagen? 
Das Ohr.  
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 Kochen Sie gerne? 

Haben Sie ein Lieblingsessen? Dann kochen Sie es doch wieder 
einmal! Und es wäre schön, wenn Sie das Rezept aufschreiben 
würden. Wir möchten ein kleines Kochbuch zusammenstellen 
mit allen von Ihnen gekochten Lieblingsgerichten! 
 

Schicken Sie Ihr Lieblingsrezept (es kann selbstverständlich 
auch von Hand geschrieben oder kopiert 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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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: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Betriebsausflug 

Im Himmel wird der diesjährige Betriebsausflug geplant. Man 

weiss aber nicht so recht, wohin man fahren soll. 

Erste Idee: Bethlehem. Maria ist aber dagegen. Mit Bethlehem 

hat sie schlechte Erfahrungen gemacht: Kein Hotelzimmer und 

so. Nein, kommt nicht in Frage. 

Nächster Vorschlag: Jerusalem. Das lehnt aber Jesus ab. Ganz 

schlechte Erfahrungen mit Jerusalem!! 

Nächster Vorschlag: Rom. Die allgemeine Zustimmung hält sich 

in Grenzen, nur der Heilige Geist ist begeistert: “Oh toll, Rom! 

Da war ich noch nie!” 
 

Pfarrei St. Johannes der Täufer 
Katholische Kirche Stadt Zug  
St.-Johannes-Strasse 9, 6300 Zug 
+41 41 741 50 55 
kath-zug.ch          28. Mai 2020 

http://kath-zug.ch/

