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

Wir stehen mitten in der Ferienzeit. Viele Ferienpläne 
sind durch die Corona-Pandemie durchkreuzt worden.  
„Hat denn das kein Ende?“, fragt man sich vielleicht 
manchmal verzweifelt.  
 

In den Zeitungen steht viel – auch viel Widersprüchliches 
und manchmal Absurdes – wie diese Krise zu bewältigen 
sei.  
 

Letztlich bleibt uns nichts anders als der Versuch, mit der 
Ungewissheit, mit der Sorge um die Wirtschaft und um 
die Gesundheit vieler Menschen zu leben.  
 

Vielleicht kann uns da auch der Glaube, dass Gott da ist 
und letztlich alles in den Händen hält, helfen. Vielleicht 
aber zweifeln wir auch mal an diesem Gott, weil wir ihn 
nicht spüren, ja nicht einmal erahnen können, dass er im 
Leid da ist. Es heisst sogar, dass Glaube ohne Zweifel ein 
toter Glaube sei!   
 

Zweifeln gehört zum Glauben. Wer zweifelt, der / dem ist 
der Glaube nicht gleichgültig. Manchmal hilft es, wenn 
wir uns auf Menschen besinnen, die sich im grössten Leid 
und trotz Zweifel an der Zusage Gottes, da zu sein, fest-
halten.  
 

Es freut uns, wenn der 7. Brief Ihnen wiederum ein klei-

nes Stückchen Mut macht und Sie auf dem Weg begleitet. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, und bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Seelsorgeteam St. Johannes 
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Sieger Köder: In Gottes Hand 
 

Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen erwarten wir getrost, was kom-
men mag. Gott ist bei uns am Abend 
und am Morgen, und ganz gewiss an 
jedem neuen Tag. 
Dietrich Bonhoeffer 
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Wir haben Zeit für ein Gespräch… 
 
 

 

…im Kafi Bsetzistei 
 

 
 

Auch nach den Sommerferien ist jeden Dienstag-

nachmittag eine Person des Seelsorgeteams im 

Kafi Bsetzistei präsent.  
 

Ab Dienstag, 18. August, zwischen 14.30 und 

17.30 Uhr sind wir wieder da für Sie für ein Ge-

spräch, zum Zuhören, zum Plaudern…  
 

Kommen Sie einfach vorbei, wir freuen uns! 
 

Ihr Seelsorgeteam St. Johannes  
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Sommerimpressionen… 
 
 
 
 
 
  Stillschweigend 
  im Verborgenen 
  ruht eine Kraft 
  die belebt  
   
 
 

 
 

 
 
 

 

Sommerblüte 
Flügel schlagend 
die blosse Hoffnung 
in den Herzen tragend 
Leichtigkeit 

 

 

 

 



6 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: 
Lisbeth und  
Willy Huber 
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15. August: Maria Himmelfahrt 
Am 15. August feiern wir das Fest „Mariä Himmelfahrt“. Der 

Name ist abgeleitet vom Lateinischen „assumtio Beatae Mariae 

Virgins“, was übersetzt heisst: Aufnahme der heiligen Jungfrau 

Maria.  

Die Legende erzählt, dass ein Engel Maria ihren Tod verkün-

dete. Maria wünschte die Apostel an ihrem  Sterbebett. Diese 

wurden daraufhin auf Wolken zu ihr gebracht.  

Das Fest Maria Himmelfahrt hat seinen Ursprung in der Ostkir-

che, wo es seit dem Jahr 431 gefeiert wird. Cyrill von Alexand-

rien legte es fest auf den 15. August – wahrscheinlich als Pen-

dant zur Feier der Himmelfahrt der heidnischen Gottheit Ast-

raea.  

In der römischen Kirche wird das Fest seit dem 7. Jahrhundert 

gefeiert.  
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Kräutersegnung an Maria Himmelfahrt  
Einer weiteren alten Legende zufolge haben die Jünger das 

Grab von Maria geöffnet. Darin befand sich nicht mehr ihr 

Leichnam, sondern duftende Blumen und Kräuter, die göttli-

chen Wohlgeruch verbreiteten. Daraus entfaltete sich an vielen 

Orten der Brauch, dass in den Gottesdiensten an Maria Him-

melfahrt Kräuter gesegnet werden.  
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Schon seit frühester Zeit sind Kräuter und ihre heilende Wir-

kung  für die Menschen aller Kulturen lebenswichtig. Ausser-

dem wurden sie häufig als Geschenke des Himmels oder der 

Gottheit angesehen. 

Früher wurden die an Maria Himmelfahrt gesegneten Sträusse 

auf dem Dachboden oder im „Herrgottswinkel“ aufgehängt, wo 

sie gegen Krankheiten, Gewitter, Blitzschlag und bei anderem 

Unheil helfen sollten. Oftmals wurden auch zerriebene Blätter 

den kranken Tieren ins Futter gemischt.  

Maria gilt als Symbol für die heilwirkende Kraft Gottes am 

Menschen, daher erstaunt es nicht, dass das Brauchtum der 

Kräutersegnung gerade mit ihr in Verbindung gebracht wird.  

Je nach Region werden in die Kräutersträusse mindestens sie-

ben oder mehr Kräuter gebunden. Typische Kräuter, die hier 

Verwendung finden, sind Baldrian, Beifuss, Wermut, Wein-

raute, Königskerze, Schafgarbe, Johanniskraut, Bibernelle, Frau-

enmantel, Wegwarte, Kamille, Thymian und Eisenkraut. 

Viele der Pflanzen in den Kräutersträussen waren wichtige 

Kräuter in der Frauenheilkunde. Maria ist auch die Schutzpatro-

nin der Schwangeren, Gebärenden und der Mütter.  
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Du Mädchen, Maria 
Maria – Du Mädchen aus dem jüdischen Volk, 

die Du so jung warst, als Gott Dich auserwählte, 

die Du sicher Zukunftsträume hattest. 

Du, die nicht verstehen konnte, was der Engel sagte, 

Du, die trotzdem glaubte und JA sagte. 

Gegrüsst seist Du, Maria. 
 

Maria – die Du ausserehelich schwanger wurdest, 
die Du allein durchs Gebirge zu deiner Cousine Elisabeth gingst, 
Du, die Du unsicher und doch so sicher warst. 

Maria – die Du hochschwanger, mit Josef von Tür zu Tür gingst 
und abgewiesen wurdest, 
die Du das Kind in der Höhle zur Welt brachtest, 
Deinen Sohn Jesus. 

Gegrüsst seist Du, Maria. 
 

Maria, die Du in Bethlehem Besuch bekamst 
von den Aussenseitern,  
die Du vor der Tyrannei des Herodes fliehen musstest, 
Du die Angst hatte und doch stark warst. 

Gegrüsst seist Du, Maria. 
 

Maria, die Du Dich um Dein Kind gesorgt hast, 
die Du die Wege Deines Sohnes oft nicht verstehen konntest, 
Du, die den Schmerz einer Mutter aushieltest, von der Geburt 
bis zum Tod. 

Du bist eine starke Frau. 
Du bist mir Schwester, Vorbild und Stütze. 

Ich grüsse Dich, Maria. 
 

(nach einem Gebet von Doris Lindenblatt) 
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Gänseblümchen 
 “Ewig schön” ist die deutsche Übersetzung des lateinischen 
Namens vom Gänseblümchen. Und es stimmt! Unermüdlich 
bringt diese Pflanze fast das ganze Jahr hindurch ihre kleine 
Blüte hervor. Gänseblümchen gehören zu den wenigen Blu-
men, welche auch häufigem Rasenmähen trotzen und immer 
wieder neue Blütenköpfe bilden. 

 

Das „Allerwelts-Gänseblümchen“ gilt als „Marienblume“. Als 
kleine Blume ist sie ein Bild für Demut und Bescheidenheit. Ei-
genschaften wie Fürsorglichkeit, Allgegenwart und Ausdauer 
werden mit 
dem Gänse-
blümchen 
verbunden – 
Eigenschaf-
ten, die auch 
für die Got-
tesmutter 
gelten! 
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Fragen rund ums Gänseblümchen 
 

Wie werden Gänseblümchen nicht genannt? 

a) Margritli 

b) Tausendschön 

c) Kleinblümli  

 

Gänseblümchen kann man… 

a) als Salat essen  

b) aufgelöst als Farbe zum Malen nehmen 

c) als Antibiotikum benutzen 

 

Bei welchen Beschwerden oder Krankheiten wird das Gänse-

blümchen volksheilkundlich als Heilmittel verwendet? 

a) Völlegefühl, Durchfall und Erbrechen 

b) Kopfschmerzen, Schwindelanfällen und Schlaflosigkeit  

c) Depression, Nervosität und Angststörungen 

 

Wann dient das Herauszupfen der Gänseblümchen-Blüten-

blätter als Orakel? 

a) Wenn man herausfinden möchte, ob Jemand einen liebt  

b) Wenn man herausfinden möchte, ob man eine Arbeitsstelle 

bekommen wird 

c) Wenn man herausfinden möchte, ob der Kuchen schon gar 

ist 
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Wer hat das Gänseblümchen in sein Wappen aufgenommen? 

a) Katharina die Große  

b) Kaiser Wilhelm 

c) Ludwig IX.  

 

Wovon wird jemand, einem alten 

Aberglauben folgend, für den Rest  

des Jahres befreit, wenn er die ersten  

drei Gänseblümchen im Frühling isst? 

a) Missgunst, Neid und Feindschaft 

b) Zahnschmerzen, Augenbeschwerden und Fieber  

c) Läusen, Zecken und Mückenstichen 

 

Der gelbe Blütenkopf in der Mitte des Gänseblümchens leuch-

tet wie eine kleine Sonne. Aus wie vielen Blüten besteht diese 

„kleine Sonne“? 

a) aus 1 einzigen Blüte 

b) aus ca. 1000 kleinen Blüten 

c) aus ca. 100 kleinen Blüten 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Auflösung sh. Seite 25) 
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Die Blume und der Kolibri 

Es war einmal eine kleine Blume – und wer sich selbst kennt, 
weiss, wen ich meine – also: es war einmal eine kleine Blume, 
die stand mitten in der Wüste, war es nun eine Wüste aus Sand 
oder aus Stein oder aus Geld; jedenfalls war es eine Wüste.  
Täglich wartete die kleine Blume auf einen Regentropfen. Im-
mer hatte man ihr erzählt, wie wichtig und schön der Regen sei. 
Doch wenn es wirklich nach Regen roch, kamen die Geier und 
fingen alle Hoffnung ab. 
Mit Mühe hielt sich die kleine Blume im lockeren Boden und 
hatte einfach Angst, Angst vor der sengenden Hitze, Angst vor 
der Einsamkeit, Angst vor dem nächsten Sturm. Ein Kolibri sah 
ihre Traurigkeit und sagte dies den anderen Tieren weiter.  
Der Stier hatte kein Interesse. Für ihn galt nur, was stark ist. 
Auch der Bernhardiner blieb kalt, ihn rührte nichts. Sein Hobby 
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war die Langeweile. Und die Elster, die immer so grosse Töne 
schwang, sagte, sie habe zu viele Termine und wirklich keine 
Zeit.  
Da war der Kolibri verzweifelt; denn was sollte er, ausgerecht 
der Kleinste, tun? Es konnte doch nicht wahr sein, dass sich die 
anderen Tiere drückten! 
Da schwirrte er kurzentschlossen zu den Ameisen und berich-
tete ihnen von der grossen Traurigkeit der kleinen Blume. Ohne 
zu zögern, bildeten die kleinen Tiere eine lange Kette, schlepp-
ten Grassamen und Früchte bis an die Wurzel des Kummers, 
benetzten alles ein wenig mit Tau, und es dauerte nicht lange: 
da wuchs Leben mitten in der Wüste, und die kleine Blume ent-
wickelte sich zu einem strahlenden Glanz, den ihr niemand zu-
getraut hatte. Und alles war nur möglich, weil der Kolibri die 
Ameisen benachrichtigt hatte. 
 

Peter Spangenberg  
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Sommerblumen – Erinnern Sie sich …? 

 

Hatten Sie einen Garten zu Hause – haben Sie immer noch ei-
nen? 
Wie sah der Garten im Sommer aus? 
Was hat da alles geblüht? 

 
 

Welche  Blumen mochten Sie als Kind besonders? Hatte eine 
Blume für Sie eine besondere Bedeutung? 

 
 

Haben Sie als Kind im Sommer Blumen gepflückt? 
Was haben Sie mit den Blumen gemacht? (z.B. Kränze gefloch-
ten, Sträuße gebunden…) 

 
 

Schenk(t)en Sie gerne Blumen bzw. bekommen Sie heute noch 
welche geschenkt und von wem? 
Wem könnten Sie heute wieder einmal Blumen schenken? 
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Sommer – Fantasiereise 
Setzen Sie sich bequem hin, und suchen Sie eine Position, in der 
Sie sich wohl fühlen.  
Atmen Sie tief ein und Aus – und gehen Sie auf eine kleine 
Sommerreise.  
 

Sie sitzen auf einer wilden Wiese. Die Strahlen der Sonne wär-
men Sie. Sie berühren die Haut und das Gesicht. Es ist warm. 
 

Sie atmen die warme Sommerluft ein. Es riecht nach Blumen, 
nach Heu und Sommer.  
 

Sie lauschen dem Klang des Sommers. Sie hören das Summen 
der Bienen, den Flügelschlag der Schmetterlinge und das Zirpen 
der Grillen. In der Ferne erklingt das einzelne Quaken eines Fro-
sches. 
 

Direkt neben Ihnen steht eine Blume. Die Blume strahlt in den 
schönsten Farben. Sie duftet ganz besonders. Die Blume ist die 
schönste Sommerblume, die Sie je gesehen haben.  
 

Auch eine Hummel hat die Blume entdeckt. Sie fliegt zu ihr und 
lässt sich auf der Blüte nieder.  
 

Die Hummel leuchtet gelb und schwarz. Die Härchen der Hum-
mel strahlen in der Sonne, wirken seidig und glänzen. Die Hum-
mel passt zu der Blume. Es ist ein schönes Sommerbild.   
 

Sie fühlen einen tiefen inneren Frieden. Sie geniessen noch ein-
mal den Blick auf die saftige, grüne Sommerwiese. Sie schauen 
nochmals die wunderschöne Blume an.  
 

Sie atmen tief ein und tief aus. Sie fühlen sich ausgeruht, ent- 
spannt und ruhig. Auf der Reise durch den Sommer haben Sie 
Kraft für den Alltag gesammelt.  
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Wenn die Ferien abgesagt werden mussten… 
 
 
… dann mal durch den 
Wald spazieren und den 
Duft der Bäume riechen… 
 
 
 
 

… dann mal auf eine 
Bank am See sitzen 
und den Möwen zu-
schauen… 

 
 
… dann mal auf 
dem Balkon oder 
im Garten sitzen 
und ein Glas Wein 
trinken… 
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Allerlei Rätselhaftes… 
 

Sommer - Bandsalat 
Trennen Sie die Wörter – Wie viele Begriffe haben Sie gefun-
den? 
 

BIKINIBIENENEISTEEMÜCKENSTICHMELONE      
REISEÜBELKEITSONNESANDSANDBURGPFLAUMEN 
BAGGERSEEFERIENKIRSCHENHITZSCHLAGWESPEN 
REKORDTEMPERATURFREIBADMÜCKENWALD 
MUSCHELNSOMMERGEWITTERSONNENSTICH 
TROCKENHEITPFLANZENGIESSENSONNENBLUMEN 
URLAUBVENTILATORTAGFALTERSCHMETTERLING 
YACHTBADENBOOTSONNENBADBLUMENWIESEN  
SOMMERREGENGETREIDEFELDERERDBEEREN 
GÄNSEBLÜMCHENBERGWANDERUNGMEER 
DERNÄCHSTESOMMERKOMMTBESTIMMT 
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Wie heissen die Sprichwörter richtig?     (Auflösung S.26) 
 

1. Abwarten und Zitronenlimonade trinken –  

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

2. Alle Wege führen zum Strand –  

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

3. Aller guten Sonnentage sind 3 

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

4. Alles Gute kommt im Sommer 

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

5. Andere Länder, andere Strände 

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

6. Sonnenblumen bestätigen den Sommer 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Bei Nacht sind alle Strände grau 

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

8. Besser das Eis in der Hand als das Wasser im Keller 

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

9. Da ist was faul auf den Urlaubsinseln 

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

10. Die Kirsche fällt nicht weit vom Stamm 

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

11. Der Frosch lebt nicht von Wasser allein 

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

12. Es ist nicht alles Sonne, was scheint 

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

13. Sommer gut, alles gut 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Sommer 
In diesem Sommer ist nichts, wie es früher war. Ferienreisen ins 

weite Ausland oder sog. Risikoländer mussten abgesagt wer-

den. Wer es dennoch wagt, riskiert bei der Rückkehr eine 10-tä-

gige Quarantäne. Aber Ferien sind trotzdem möglich: daheim 

auf dem Balkon, rund ums Haus, in den nahen Bergen oder am 

See.  

Selbst wenn die Ferien nicht ganz perfekt sind, so wecken sie in 

uns doch eine Sehnsucht nach dem „Paradies“.  

 

 

Vielleicht 

spricht Sie das 

eine oder an-

dere „Gebot 

für eine Probe-

fahrt ins Para-

dies“ an?  

 

Lesen Sie doch 

mal! 
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Gebote für eine Probefahrt ins Paradies 
 

1.  Spring über deinen Schatten  

  und lass die Unruhe hinter dir! 
 

2.  Zieh den alten Menschen aus  

  und zieh einen neuen Menschen an! 
 

3.  Nimm dir Zeit!  
 

4.  Habe keine Angst vor Einsamkeit!  

  Die Einsamkeit spricht ... 
 

5.  Öffne dein Auge und lass aus dem  

  wechselnden Vielerlei der Welt  

  das zu dir herein, was dir zum Manna wird 
 

6.  Probier die Luft und das Wasser 

  koste den Tag und die Nacht aus! 

  Lass dir alles unter die Haut gehen! 
 

7.  Riskier die Freiheit  

  etwas mehr als sonst 
 

8.  Probier die Anonymität der Fremde als große Chance  

  das zu sein was du bist 
 

9.  Nimm dir Zeit! Schenke Zeit! 

 Probiere zuzuhören – Probiere hinzusehen 
 

10. Du musst nicht alle Gebote befolgen! 
  

(nach Wilhelm Willms) 
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Impulsfragen: 

 Welche Gebote sprechen mich am meisten an? 
 

 Welches Gebot nehme ich mir für die verbleibenden Som-

merwochen vor? 
 

 Möchte ich für mich noch Gebote für meinen Sommer hinzu-

fügen? 
  

Sommergebete 
Das braucht seine Zeit, 

bis die Tage den anderen Rhythmus lernen 

und langsam im Takt der Musse schwingen. 

Das braucht seine Zeit, 

bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden, 

die Seele sich weitet  

und frei wird vom Staub des 

Jahres. 

Hilf mir in diese andere Zeit 

Gott, 

lehre mich die Freude 

und den frischen Blick 

auf das Schöne. 

Den Wind will ich spüren und 

die Luft will ich schmecken. 

Dein Lachen will ich hören, 

Deinen Klang. 

Und in allem deine Stille ... 
(Carola Moosbach) 
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Gott, 

komm und mach mich hell. 

Vor deinem Licht scheuen meine dunklen Kräfte. 

In deinem Glanz zerfliessen meine finsteren Gedanken. 

In deiner Helligkeit fliehen alle meine Schatten. 

In deinen Strahlen schmilzt alles Kalte in mir. 
  

Denn du bist das Licht 

und die Freiheit 

und der weite Raum. 

Bei dir hat das Leben einen guten Ruf 

und die Hoffnung einen großen Klang. 
  

Gott, vertreib alle Angestrengtheit aus meiner Seele. 

Reiss die Fenster des Mutes in mir auf, 

dass frischer Wind mich durchweht 

und meine Angst diese Runde verliert. 
  

Gott, zieh ein und durchschreite meine Tore. 

Erfüll' mich mit deiner Kraft. 

Führ‘ mich mitten in mein Leben. 

Gib mir Schwung auf meiner Lebensschaukel 

und lass mich hoffen auch im Kummer. 
  

Denn du bist das Licht 

und die Freiheit 

und der weite Raum. 

Bei dir hat das Leben einen guten Ruf 

und die Hoffnung einen großen Klang. 
 (Ute Heuser-Ludwig nach einem Gebet von Thies Gundlach) 
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Auflösungen  
Fragen rund ums Gänseblümchen  (Seite 12/13) 
 

Wie werden Gänseblümchen nicht genannt? 

c) Kleinblümli  
 

Gänseblümchen kann man… 

a) als Salat essen  
 

Wo gegen wird Gänseblümchen volksheilkundlich als Heilmit-
tel verwendet? 

b) Kopfschmerzen, Schwindelanfällen und Schlaflosigkeit  
 

Wann dient das Herauszupfen der Gänseblümchen-Blüten-
blätter als Orakel? 

a) Wenn man herausfinden möchte, ob Jemand einen liebt  
  

Wer hat das Gänseblümchen in sein Wappen aufgenommen? 

c) Ludwig IX.  
 

Wovon wird jemand, einem alten Aberglauben folgend, für 
den Rest des Jahres befreit, wenn er die ersten drei Gänse-
blümchen im Frühling isst? 

b) Zahnschmerzen, Augenbeschwerden und Fieber  
 

Der gelbe Blütenkopf in der Mitte des Gänseblümchens leuch-
tet wie eine kleine Sonne. 
Aus wie vielen Blüten be-
steht diese „kleine Sonne“? 

c) aus ca. 100 kleinen Blüten  
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Wie heissen die Sprichwörter richtig?  (Seite 20) 
 

1. Abwarten und Tee trinken 

2. Alle Wege führen nach Rom 

3. Aller guten Dinge sind drei 

4. Alles Gute kommt von oben 

5. Andere Länder, andere Sitten 

6. Ausnahmen bestätigen die Regel 

7. Bei Nacht sind alle Katzen grau 

8. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach 
9. Da ist was faul im Staate Dänemark 

10. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 

11. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein 

12. Es ist nicht alles Gold, was glänzt 

13. Ende gut, alles gut 
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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: 
 

An der Grenze: ein Mann fährt mit dem Fahrrad vor, auf dem 

Gepäckträger einen Sack. 

Zöllner: "Haben Sie etwas zu verzollen?" 

Mann: "Nein." 

Zöllner: "Und was haben sie in dem Sack?" 

Mann: "Sand." 

Bei der Kontrolle stellt sich heraus dass es tatsächlich Sand ist. 

Eine ganze Woche lang kommt der Mann jeden Tag mit dem 

Fahrrad und dem Sack auf dem Gepäckträger. Am achten Tag 

wird's dem Zöllner doch verdächtig.  

Zöllner: "Was haben sie in dem Sack?" 

Mann: "Nur Sand." 

Zöllner: "Zeigen Sie mal ..." 

Der Sand wird diesmal gesiebt - Ergebnis: nur Sand. Der Mann 

kommt weiterhin jeden Tag zur Grenze. Zwei Wochen später 

wird es dem Grenzer zu bunt und er schickt den Sand ins Labor 

mit dem Ergebnis: nur Sand. 

Nach einem weiteren Monat der "Sandtransporte" hält es der 

Zöllner nicht mehr aus und fragt den Mann: "Also, ich gebe es 

Ihnen schriftlich, dass ich nichts verrate, aber sie schmuggeln 

doch etwas. Sagen sie mir bitte bitte, was es ist!?!" 

Der Mann: "Fahrräder ..." 
 

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

http://kath-zug.ch/

