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                                 Mutmachbrief  4 

 
 

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  

Draussen scheint die Sonne, es blüht und grünt - Vögel singen 
und zwitschern: ist das nicht alles Grund zur Hoffnung und zur 
Freude?  
Vor wenigen Tagen hat der Bundesrat die Lockerung der Mass-
nahmen angekündigt, in Etappen soll das „normale Leben“ zu-
rückkehren. Wissenschaftler/innen forschen unter Hochdruck 
an einem Impfstoff. Das lässt auf ein Ende der Krise hoffen.  
Familienangehörige, Jugendliche und Nachbarn fragen nach, 
wie es geht, besorgen Einkäufe und stehen mit kleinen Hand-
reichungen zur Seite. Auch dies sind Hoffnungszeichen im Qua-
rantäne – Alltag.  
Und doch ist nichts wie sonst! Nachts beschleicht uns Angst, 
diese Zeit der Isolierung könnte noch lange dauern!  Wir sorgen 
uns um liebe Menschen, dass sie krank werden könnten.  
 

Vor einer Woche haben wir Ostern, das Fest der Auferstehung, 
gefeiert – ein Fest der Hoffnung wie kein anderes! Mit dem Tod 
Jesu schien die Hoffnung verloren, und Hoffnungslosigkeit 
spricht aus den Worten der beiden Emmaus-Jünger: “Wir aber 
hatten gehofft, dass er – Jesus – der sei, der Israel erlösen wer-
de“ (Lk 24,21). Lähmung und Verzweiflung ist eine mögliche 
Antwort auf die Dunkelheit. Es braucht viele Zeichen der Hoff-
nung, dass sich die Versteinerung der Jünger lösen kann.  
 

Auch wir brauchen offene Augen, Ohren und Herzen, um von 
der hoffnungsvollen Osterbotschaft berührt zu werden: 
Jesus geht mit uns, wohin der Weg auch führt. 
Jesus ist mit uns, wenn wir Freude und Glück erleben. 
Jesus bleibt bei uns in Trauer und Angst.  
 

Wenn das kein Grund zur Hoffnung ist?! 
 

Herzlich mit Ihnen verbunden:  
Ihr Seelsorgeteam St. Johannes 
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Mutmacher der Woche 

 

Bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten haben sich 
zum Thema „Mut machen“ Gedanken gemacht und diese in 
Worte gefasst. Hier einige ausgewählte Zitate: 
 

Denke daran, dass etwas, was du nicht bekommst, manchmal 
eine wunderbare Fügung des Schicksals sein kann. 
Dalai Lama 
 

Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man 
braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man 
muss nur bereit und zuversichtlich sein. 
Luise Rinser, dt. Schriftstellerin, 1911–2002 
 

Ein ganzes Meer voll Wasser kann ein Schiff nicht zum Sinken 
bringen, es sei denn, es kommt in das Schiff hinein. Ähnlich 
kann die Negativität der Welt dich nicht kaputt machen, es sei 
denn, du lässt sie in dich hinein. 
Toi Nasu 
 

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu be-
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. 
Albert Einstein, dt.-amerik. Physiker, 1879–1955 

http://senioren-muehldorf.de/2020/03/nicht-alles-ist-abgesagt/
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Hoffen … 
 

Eine Geschichte von der kranken Häsin 
Die Häsin lag krank. Der Hase war viel un-

terwegs. Sie war allein. Der Igel schaute 

herein, brachte Kleeblätter mit: „Kommt 

Zeit, kommt Rat“, sagte er und ging.  

Am andern Tag sah die Eule herein: „Gut 

Ding will Weile haben.“ Das war alles. 

Die Feldmaus sah durchs Fenster und 

fiepte: „Kopf hoch, Frau Nachbarin!“ 

Das Reh hingegen meinte: „Es wird nichts 

so heiss gegessen, wie es gekocht wird.“ 

Die alte Katze schnurrte knapp: „Es wird schon wieder wer-

den!“ 

Als dann der Maulwurf durchs Fenster rief: „Keine Sorge, Ende 

gut, alles gut!“, empfand die Häsin nur noch Bitterkeit. In der 

Küche aber tobten die Jungen.  

Die Elster rief vom Baum: „Geduld, Geduld!“ 

Die Häsin dachte, müssen denn alle solchen gut gemeinten Un-

sinn reden? 

Während sie darüber nachdachte, dass die leeren Worte kei-

nen Trost brachten, kamen die Ameisen herein, grüssten kurz, 

stellten Feldblumen auf den Tisch, machten die Küche sauber, 

versorgten die jungen Hasen, waren bei alledem sehr leise und 

verabschiedeten sich still. 

Da entstand Ruhe und die Häsin spürte neue Hoffnung.  
 

Peter Spangenberg 
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Was gibt mir Hoffnung? 

Schreiben Sie zu jedem Buchstaben ein Stichwort, das für Sie 
Hoffnung bedeutet bzw. beinhaltet (z.B. F = Frühling): 
 

N …………………………………………………………………………………………............. 
 

F …………………………………………………………………………………………............. 
 

G …………………………………………………………………………………………............. 
 

H …………………………………………………………………………………………............. 
 

U …………………………………………………………………………………………............. 
 

O …………………………………………………………………………………………............. 
 

F …………………………………………………………………………………………............. 
 

N …………………………………………………………………………………………............. 
 

Oft muss man stark sein, wenn man etwas verändern möchte. 
Aber noch stärker muss man sein,  
wenn man akzeptieren muss, wie es ist, 
oder warten muss, bis es vorüber ist. 
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Nachösterlich … 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als die Hoffnung schon aufgegeben war, 
als die Trauer sich durchsetzen wollte – 
kam Ostern. 
 

Als kein Ausweg mehr da war, 
als alles verloren erschien – 
kam Ostern. 
 

Als der Tiefpunkt erreicht war, 
als die Angst überhand nehmen wollte – 
kam Ostern. 
 

Als die Resignation sich ausbreitete, 
als der Glaube schwand – 
kam Ostern. 
 

Als alles zu scheitern drohte 
Und man es schon gar nicht mehr erwartete – 
kam ER. 
 

Thorsten Seipel 
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Danken … 

 

Danke 
den Corona-Heldinnen und Corona-Helden! 
Es fordern die Corona-Zeiten 
jetzt Extraschichten und viel Kraft, 
damit viral wir nicht entgleiten 
uns unser Land die Umkehr schafft. 
 
Da braucht es Menschen, die nicht fragen: 
„Warum grad ich? Nicht du, nicht er?“ 
Die Menschen, welche Lasten tragen, 
die oft gefährlich sind und schwer. 
 
In der Pfarrei, in Pflegeheimen, 
Spital, im Handel und Transport. 
Die, was in Brüche geht, verleimen, 
organisieren… und so fort. 
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Ihr seid besondre Erdenengel 
die guten Geister unsrer Zeit. 
Ihr helft bei Krisen oder Mängel 
und seid für alle dienstbereit. 
 
Die Pandemie und Zeiten der Leiden 
erhellt ihr wie ein Sonnenstrahl. 
Ihr tut den Job und meint bescheiden: 
„Solang ich kann, da helf ich mal!“ 
 
Ihr werdet weder auf Gemälden 
noch auf des Denkmals Sockel stehn. 
Nun ja, es sind die wahren Helden 
halt oft nur mit dem Herz zu sehn. 
 
Zum Schluss gibt’s nicht die grossen Franken 
für euer Wirken, euer Tun. 
Der Vers hier will euch herzlich danken 
für all den Einsatz ohne Ruhn. 
Christoph Sutter 
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Sich Gutes tun … 
 

Anleitung zu einer Handmassage     

Unsere Hände sind jeden Tag 

in Bewegung und müssen so 

einiges leisten. Grund genug, 

ihnen ein Erholungsprogramm 

zu gönnen. Eine Handmassage 

entspannt nicht nur, sondern 

spricht auch Nervenbahnen an und aktiviert die Sensibilität. 
 

Gönnen Sie sich zuerst ca. 10 Minuten ein Handbad im warmen 

Wasser.  
 

Verwenden Sie für die anschliessende Massage ein Öl oder eine 

Creme.  Vor der eigentlichen Massage verteilen Sie das von 

Ihnen gewählte Öl oder die Creme gut in den Händen. 
 

❶ Das Ausstreichen: 

Zunächst werden die Hände großflächig ausgestrichen. Die zu 

massierende Hand wird dabei seitlich umschlossen und Sie füh-

ren gleitende Bewegungen vom Handgelenk zu den Fingerspit-

zen durch. Dabei sollten Sie versuchen, alle Teile der Hand zu 

erfassen. Jede Hand sollte drei bis fünf Mal ausgestrichen wer-

den.  

Dann streichen Sie jeden Finger einzeln aus. Dabei werden die 

einzelnen Finger von Daumen und Zeigefinger umschlossen. 

Das Ausstreichen muss dabei nicht zwingend von oben nach 

unten geschehen. Sie können auch drehende und wellenförmi-

ge Bewegungen ausführen. 
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❷ Die Fingermassage: 

Jeder Finger bekommt eine Einzelmassage. Dazu wird der Dau-

men innen und der Zeige- oder Mittelfinger aussen angesetzt. 

Umschliessen Sie den Finger fest und streichen mehrere Male 

von unten nach oben und umgekehrt. Lassen Sie den geraden 

Bewegungen kreisende Bewegungen folgen und massieren von 

der Fingerwurzel nach oben und wieder zurück. 
 

❸ Die Handfläche: 

Die Handfläche und die Handballen massieren Sie mit kreisför-

migen Bewegungen. Die zu massierende Hand wird dazu in Ihre 

zweite Hand gelegt. Den Daumen platzieren Sie auf der Hand-

innenfläche. Nun können Sie die kreisförmigen Massagebewe-

gungen ausführen. Kreisen Sie den Daumen im und gegen den 

Uhrzeigersinn.  
 

❹ Die Handrückseite: 

Massieren Sie den Handrücken mit dem Daumen der anderen 

Hand so, dass es ein angenehmes Gefühl auslöst.  
 

❺ Massage beenden: 

Die Massage wird durch ein abermals grossflächiges Ausstrei-

chen beendet. Verwenden Sie am Ende der Massage einen 

warmen Waschlappen oder ein feuchtes Tuch, können Sie das 

verbliebene Massageöl entfernen. Stürzen Sie sich nach been-

deter Massage nicht sofort wieder in die Arbeit. Entspannen Sie 

noch einiger Zeit und lassen die Massage nachwirken. 
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"Es sind die kleinen Din-

ge,  

die uns brauchen,  

denn wir hauchen  

alle Lebensringe in sie 

ein.  

Drum ergreift sie,  

meine Hände,  

voller Liebe,  

denn es ist,  

als bliebe  

ohne euch  

am Ende  

jedes Ding  

allein.” 
   

Karlfried Graf Dürckheim  
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Morgengebet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen 
Leg' ich meinen Tag in deine Hand. 
Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, 
Sei mein Gestern, das ich überwand. 

Frag' mich nicht nach Sehnsuchtswegen, 
Bin aus deinem Mosaik ein Stein. 
Wirst mich an die rechte Stelle legen, 
Deinen Händen bette ich mich ein. 
 

Edith Stein zugeschrieben 
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Tagesimpulse auf Internetkanälen 
Übers Internet können Sie auf ei-

nem eigens dafür eingerichteten 

Kanal täglich einen Kurzimpuls von 

Gemeindeleiter Bernhard Lenfers 

abrufen. Dazu geben Sie folgende 

Internetadresse ein:  

https://youtu.be/eNmxTQCEoTo 

 

 

„Manchmal feiern wir mitten am 

Tag, ein Fest der Auferstehung…“:  

Das Osterfest ist vorbei, aber wir 

Christinnen und Christen dürfen 

als österliche Menschen leben! Sie 

können darum auch nach Ostern eine kleine Osterliturgie fei-

ern, zusammen mit dem Pfarreiteam von St. Johannes. Sie fin-

den sie unter folgender Adresse: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOC6WYOmpUs 

 

 

Weitere Tagesimpulse aus dem 

Pastoralraum Zug Walchwil sind 

zu finden unter  

https://www.pastoralraum-zug-

walchwil.ch/tagesimpuls/ 

 
 

https://youtu.be/eNmxTQCEoTo
https://www.youtube.com/watch?v=mOC6WYOmpUs
https://www.pastoralraum-zug-walchwil.ch/tagesimpuls/
https://www.pastoralraum-zug-walchwil.ch/tagesimpuls/
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Leserinnen und Leser schreiben … 
 
 
 
 

 
… zur Geschichte von den Glücksbohnen im Mutmachbrief 2: 
 

„Wenn ich am Morgen aufstehe, gehe 
ich zuerst ans Fenster und sehe in mei-
nem kleinen Gärtchen die wunderschö-
nen Frühlingsblumen. Da wäre schon die 
erste Bohne fällig. Aber mein Nacht-
hemd hat keine Taschen!“ 
H.N. 
 

… zur Corona-Pandemie: 
 

„Mein Grossvater ist im Jahre 1886 ge-
boren. Ich selber kannte ihn nicht, da er 
vier Jahre vor meiner Geburt verstorben 
ist. Doch hat mir mein Vater eine Ge-
schichte von ihm erzählt, die mit der 
weltweiten "Spanischen Grippe" zu tun hat. Diese wütete ja in 
den Jahren von 1918-1920. Weltweit sind laut Internet mehr 
als 50 Millionen Menschen daran verstorben, weit mehr Opfer, 
als der erste Weltkrieg selber forderte, der 1918 endete. 
Mein Grossvater arbeitete damals bei der SBB als Zugführer. 
Um sich gegen die Grippe zu schützen – war er doch tagtäglich 
mit vielen Menschen unterwegs (wohlverstanden: ohne Mund-
schutz), ass er täglich mehrere Knoblauchzehen. Laut Beschrei-
bungen meines Vaters hatte er natürlich einen grässlichen 
Mundgeruch, aber er hat die Grippe schadlos überstanden und 
lebte noch bis im Jahre 1961!“                                                   A.P. 
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Glücksmomente … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipps für kleine Glücksmomente im Alltag  –  
auch inmitten einer Krise: 
 

 Halten Sie im Alltag immer mal wieder kurz inne und fragen 
Sie sich bewusst: 
Was ist JETZT, in diesem MOMENT, schön an meinem Le-
ben? 

 

 Bewerten Sie das momentane Wohlbefinden auf einer  
Skala von 0 – 10 (0 = sehr schlecht, 10 = ausgezeichnet). 

 

 Notieren Sie Ihre Glücksmomente in einem Büchlein – oder 
auf der folgenden Seite in diesem Heft! 

 

 Versuchen Sie, während des Tages mindestens 3 Glücks-
momente aufzuschreiben. Lesen Sie das kleine „Glücksta-
gebuch“ am Abend, bevor Sie schlafen gehen! 

 
 
 

Wärme der 
Sonne 
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Mein Glücksmomente - Tagebuch … 
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Darauf freue ich mich …! 
 

„Wenn ich wieder meinen Coiffeur besuchen darf und sagen 
kann: Heute bitte alles! Waschen, schneiden, färben, föhnen.  
‚Noch eine Pflegekur?‘ 
‚Ja, klar!‘ 
Und am Ende werde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, sehr 
gern sehr viel Geld bei  ihm lassen.“ 

 
In der 4. Woche der Quarantäne 
habe ich mir die Haare selber ge-
schnitten… 

  
 
 
 

   Worauf freuen Sie sich, wenn die „Zu-Hause- 
       bleibe-Zeit“ endlich zu Ende ist?  
   Was sind Ihre Glücksmomente im Alltag? 
   Welche Gedanken, Geschichten, Gedichte, Anek- 
       doten usw. möchten Sie gerne mit anderen teilen? 
 

Schreiben Sie uns! Wir würden gerne eine nächste 

Ausgabe des Mutmachbriefes mit Ihren Beiträgen ver-

fassen! 

Schreiben Sie uns 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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Rätseln … 

Wie heisst jetzt auch dieses Lied…?  (Auflösung S. 22) 
 

1. Alle Tulpen sind schon da…  ………………………………………….. 
 

2. Am Krokus vor dem Tore…  ………………………………………….. 

 

3. Die Veilchen sind frei…    ………………………………………….   

 

4. Bunt sind schon die Blüten… ………………………………………….. 

 

5. Der Frühling ist des Müllers Lust…   …………………………………….. 
 

6. Der Krokus ist aufgegangen… ………………………………………….. 
 

7. Geh aus, mein Baum, und suche Blüt…  ………………………………. 
 

8. Im Frühling der Bauer…   ………………………………………….. 

 

9. Im Frühtau zur Blüte…   ………………………………………….. 
 

10. Am schönsten Frühjahrsmorgen … …………………………………… 

 

11. Lustig ist das Blütenleben… ………………………………………….. 
 

12. Wenn alle Bäumlein blühen… ………………………………………….. 
 

13. Wenn ich ein Blümchen wär’… ………………………………………… 
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  Wettbewerb:  
  10 Fragen rund ums Huhn und das Ei 
 

  Was war zuerst: das Huhn oder 
   das Ei?  

 
 

1. Wie viele Eier legt ein Huhn pro Jahr? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

3. Wann mausert sich ein Huhn? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Können Hühner fliegen? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Wie schwer ist ein voll ausgewachsenes Huhn? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Wie heisst ein junges Huhn? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Wie lange brüten die Hühner die Eier aus? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Wie alt wird ein Huhn? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Welches sind die Feinde der Hühner? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Wie wurden früher Eier konserviert? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Folgende Preise gibt es zu gewinnen: 
 

1. Preis:  
1 Flasche Messwein 
 

2. Preis: 
1 Osterkerze von St. Jo-
hannes 
 

3. Preis: 
1 Flaschenöffner von St. Johannes 
 

Die 3 Gewinner/innen werden ausgelost. 
 

Die Antworten können bis Montag, 27. April, per Post oder 
per Mail zugestellt werden an: 
 

Agatha Schnoz-Eschmann, Pfarramt St. Johannes 
St. Johannes-Strasse 9, 6300 Zug 
Email: agatha.schnoz@kath-zug.ch 

 
Nicht vergessen:  
Bitte vollständige Adresse und Telefonnummer angeben! 

 
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:agatha.schnoz@kath-zug.ch
mailto:coronahilfe@pfadizytturm.ch


22 
 

 

Auflösung Rätsel S. 18 

 
1.    Alle Vögel sind schon da 

2.    Am Brunnen vor dem Tore 

3.    Die Gedanken sind frei 

4.    Bunt sind schon die Wälder 

5.    Das Wandern ist des Müllers Lust 

6.    Der Mond ist aufgegangen 

7.    Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

8.    Im Märzen der Bauer 

9.    Im Frühtau zu Berge 

10. Im schönsten Wiesengrunde 

11. Lustig ist das Zigeunerleben 

12. Wenn alle Brünnlein fliessen 

13. Wenn ich ein Vöglein wär’ 
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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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychi-

atrie und Psychotherapie: 

Liebe Mitbürger/innen 

Dass Sie in der Quarantäne mit Ihren Tieren, Pflanzen oder 

Haushaltgeräten reden, ist völlig NORMAL… Deswegen müssen 

Sie sich nicht bei uns melden. Eine fachliche Hilfe sollten Sie 

erst aufsuchen, wenn diese anfangen zu antworten.  

Besten Dank. 

 

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

Die Schliessung der Coif-
feurgeschäfte in der Schweiz 
wurde ohne grössere Dis-
kussion beschlossen. 

http://kath-zug.ch/

