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              Zug / Walchwil, Fastenzeit 2021 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren im Pastoralraum Zug Walchwil! 
 

Wir stehen zu Beginn der Fastenzeit – bereits zum zweiten Mal in 

dieser ausserordentlichen Situation!  

Trotz allem Dunkel, das uns im 

persönlichen Leben und in der 

ganzen Welt täglich begegnet, 

sind in der Natur erste zaghafte, 

aber hoffnungsvolle Aufbrüche 

zu erkennen, die Freude und 

Lichtblicke verheissen: die Tage 

werden länger, die Sonne wärmt 

kräftiger, und die ersten Schnee-

glöcklein strecken sich durch den 

Schnee der Sonne entgegen.  
 

Auch die wiederkehrenden Zeiten und Rituale im Kirchenjahr kön-

nen neue Kraft geben, die Geduld und Hoffnung nicht zu verlieren.  

In den kommenden vierzig Tagen der Fastenzeit sind wir eingeladen, 

innezuhalten, das neu Aufbrechende bewusst wahrzunehmen und 

uns auf das Osterfest vorzubereiten.  

Die nachfolgenden Texte, Impulse und Gedanken möchten Sie durch 

die kommenden Wochen auf Ostern hin begleiten und stärken. 
 

Ihr Senioren-Seelsorgeteam: 

Sr. Mattia Fändrich, St. Michael Zug 

Agatha Schnoz ad interim, St. Johannes der Täufer Walchwil 

Bernhard Gehrig, Gut Hirt Zug 

Alexandra Abbt, Bruder Klaus Oberwil 

Agatha Schnoz-Eschmann, St. Johannes der Täufer Zug  
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Die Dinge der Welt 
 

Ich möchte das wenige, was mir bleibt, 

noch besser bewohnen – 

Die herrlichen Dinge der Welt. 

Ich weiss, dass ich nichts besitzen kann, 

alles ist mir nur geliehen, 

alles wächst irgendwann davon. Ich auch. 

 

Aber in der Zeit, die mir noch bleibt,  

möchte ich den Geist in den Dingen 

wie einen Drachen steigen lassen. 

Ich möchte den Raum mit ihnen teilen 

wie mit einem geliebten Menschen. 

Ich möchte mich an den Dingen verletzten 

und an ihnen heil werden, 

ich möchte sie erhören  

und von ihnen gehört werden. 

 

So wird das Glück  

wie ein Arm, 

der nach dem Leben greift, 

aus mir wachsen. 

So werde ich nicht überlegen müssen, 

ob ich umsonst gelebt habe. 
 

Ulrich Schaffer 
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Der Schatz im Bergsee – eine Geschichte vom Mut zu suchen 
 

Es war einmal ein Mann, der unbedingt reich werden wollte. 

Und weil er von einem alten Weisen gehört hatte, machte er 

sich auf den Weg zu ihm. 

Der Weise lebte in einer Hütte. Der Mann trat ein und be-

grüsste ihn. Ohne dass ihm der Mann sein Anliegen vorge-

bracht hatte, sagte der Weise zu ihm: 

„Kommt mit, ich führe dich zu Reichtum.“ 

Der Mann folgte ihm. Der Weg war steil und anstrengend. 

Schliesslich erreichten sie einen klaren Bergsee. 

Der Weise zeigte auf den Grund des Sees, wo etwas glitzerte: 

„Da unten ist ein Schatz, mit dem du reich wirst.“ 

Dem Mann kamen Zweifel: 

„Ich kann weder gut schwimmen noch tauchen, und der 

Schatz scheint sehr tief zu liegen. Auch ist das Wasser sehr 

kalt.“ 

Der Weise lächelte: 

„Vielen Menschen geht es so. Sie zweifeln, ihnen fehlt der 

Mut, sie hören nicht auf ihre innere Stimme. Uns so warten 

sie ein Leben lang, dass ihnen etwas zufällt.“ 

Der Mann nahm all seinen Mut zusammen und tauchte ins 

kalte klare Wasser. 

Als er wieder an die Oberfläche kam, strahlte er über das 

ganze Gesicht und zeigte dem Weisen seinen Reichtum. 
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"MAN KANN VIEL, WENN MAN SICH NUR RECHT VIEL ZU-

TRAUT." 
WILHELM VON HUMBOLDT 
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Fasten  
 

"Die Fastenzeiten sind Teil meines Wesens. Ich kann auf sie 

ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Au-

gen für die äussere Welt sind, das ist das Fasten für die inne-

re." 
 

Mahatma Gandhi  

 

Die vorösterliche Fastenzeit lädt uns ein, auf Dinge zu ver-

zichten, die uns abhalten vom Wesentlichen, oder die uns 

und die Mit- und Umwelt beeinträchtigen. Durch den be-

wussten Verzicht und die Unterbrechung von Gewohnheiten 

entstehen Freiräume, die uns ein intensiveres Wahrnehmen 

und Erleben unseres Seins und Tuns ermöglichen. Neue Kräf-

te werden frei und können für andere Menschen eingesetzt 

werden. Neue gewonnene Freiheiten helfen uns, Gott wieder 

neu auf die Spur zu kommen.  
 

Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: 

Die Fesseln des Unrechts zu lösen –  

Das Brot mit dem Hungrigen zu teilen – 

Die Armen und Obdachlosen ins Haus aufzunehmen –   

Dich nicht deinem Nächsten zu entziehen –  

Auf niemanden mit dem Finger zu zeigen –  

Üble Nachrede zu unterlassen –  

Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf.  

Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. 
 (Jes 58,6ff) 
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Das Fasten ist die Speise der Seele. 

Wie die körperliche Speise stärkt, 

so macht das Fasten die Seele kräftiger 

und verschafft ihr bewegliche Flügel, 

hebt sie empor und lässt sie 

über himmlische Dinge nachdenken. 
 

Johannes Chrysostomus 
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Gedanken zum freiwilligen Fasten 

Fasten – ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung, 

nicht um abzuspecken, 

deshalb nicht zu verwechseln 

mit einer neuen Diät. 

Trotzdem kann es gut tun, 

überflüssige Pfunde loszuwerden. 

Fasten – eine innere Haltung, 

in der ich Bedürfnisse zurückschraube, 

mich unabhängig mache, 

neue Prioritäten setze 

und seelischer Verfettung vorbeuge. 

Fasten – kann mich öffnen 

und so meinen Blick schärfen 

für die Not und die Bedürfnisse anderer. 

Indem ich mich selbst zurückstelle, 

kann ich mich leib-haftig 

mit denen solidarisieren, 

die unfreiwillig hungern. 

Fasten 

wird dadurch zur Einübung 

in eine neue Sensibilität für Gerechtigkeit 

und zieht als Konsequenz 

solidarisches Handeln nach sich. 
 

© Gisela Baltes (www.impulstexte.de) 

 

 



9 
 

 

Neues Leben 

Mitten im kalten Winter, wenn draussen noch Schnee liegt 

und alles erstarrt scheint, regt sich im Bienenstock neues Le-

ben. Die Bienen «schlafen» nicht im Winter, sondern sitzen 

dicht gedrängt zu einer Traube auf der Wabe, holen sich 

Energie aus ihrem eingelagerten Winterfutter und wärmen 

damit die Königin. Diese beginnt schon im Januar wieder mit 

dem Eierlegen, so dass an den ersten warmen Tagen im Jahr 

eine neue Bienengeneration bereit ist. 
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Bald spriessen die ersten Schneeglöckchen und die sonnen-

gelben Winterlinge. Beide Blüten sind eine wichtige Nah-

rungsquelle für die Bienen nach der langen Winterruhe. Viel-

leicht können Sie bei mildem Wetter einen Spaziergang ma-

chen oder kurz an einem geöffneten Fenster verweilen. Dann 

ist bereits der erste Vogelsang zu hören und vielleicht ja auch 

schon das Summen einzelner Bienen, die die erste Sonnen-

wärme zu einem Reinigungsflug und zum ersten Blütenbe-

such nutzen. 
 

Der heilige Ambrosius von Mailand (339 – 397) gilt als 

Schutzpatron der Imkerei. Der Legende nach soll sich ein Bie-

nenschwarm auf ihm niedergelassen haben, als er ein Säug-

ling war. Die Bienen träufelten ihm Honig in den Mund, wo-

rauf ihm eine honigsüsse Sprache und die Fähigkeit zum Lob-

gesang Gottes geschenkt wurden.  
 

Haben Sie übrigens gewusst, dass die älteste uns bekannte 

gereimte Dichtung in althochdeutscher Sprache ein Bienen-

segen ist? Der «Lorscher Bienensegen» stammt aus dem 10. 

Jahrhundert und sollte wohl ein ausgeschwärmtes Bienen-

volk zurück in seinen angestammten Stock rufen. Hier die 

hochdeutsche Übersetzung: 
 

Christ, der Bienenschwarm ist hier draussen! 

Nun fliegt, ihr meine Bienen, kommt. 

Im Frieden des Herren, unter dem Schutz Gottes 

kommt gesund zurück. 

Sitzt, sitzt, Bienen. 
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Der Befehl kommt von der Jungfrau Maria. 

Ihr habt keinen Urlaub. 

Fliegt nicht in den Wald. 

Weder sollt ihr von mir entgleiten. 

Oder vor mir flüchten. 

Sitzt im absolut Stillen 

und erfüllt Gottes Willen. 
 

(zitiert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Lorscher_Bienensegen) 

 

Den Auszug eines Bienenschwarms mitzuerleben, ist ein sehr 

eindrückliches Erlebnis. Es zeugt für mich von der allgegen-

wärtigen Schöpfungskraft Gottes, die auch uns Menschen 

immer wieder berühren kann. Gerade nach der langen und 

dunklen Winterzeit ist jedes Zeichen neuen Lebens eine will-

kommene spirituelle Kraftquelle. Geht Ihnen angesichts der 

erwachenden Natur auch das Herz auf? Ist es nicht schön, mit 

allen Sinnen den frühlingshaften Neubeginn wahrzunehmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorscher_Bienensegen
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Nach Psalm 121 
 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  

Woher kommt mir Hilfe? 

 Meine Hilfe kommt von Gott,  

 der Himmel und Erde gemacht hat. 

Gott lässt deinen Fuss nicht wanken,  

er, der dich behütet, schläft und schlummert nicht. 

 Gott ist dir Schutz im Leben,  

 ein Schatten, der dir zur Seite steht. 

Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden,  

auch der Mond nicht in der Nacht. 

 Gott bewahrt dich vor allem Bösen,  

 er beschützt dein Leben vor Unheil. 

Gott behütet dein Kommen und Gehen,  

von nun an bis in ewige Zeiten. 

Meine Hilfe kommt von Gott, 

  der Himmel und Erde gemacht hat. 
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Fastenzeit – früher und heute 
 
 

Wie haben Sie als Kind die Fas-

tenzeit erlebt? Worauf wurde 

verzichtet? 
 

Gab es in Ihrem Leben Zeiten, in 

denen Sie unfreiwillig fasten 

mussten? Wie war das für Sie? 
 

 

 

 

 

 

 

 Was ist Ihnen wichtig? 
 

 Worauf möchten Sie heu-  

 te auf keinen Fall verzich 

 ten? 
 

 

 

 

 

 

Loslassen schafft 

Raum und Freiheit. In 

welchen Situationen 

konnten Sie diese Er-

fahrung machen? 
 

Was ist Ihnen heute 

wichtig im Leben? 
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Einladung zu Veranstaltungen in der Fastenzeit: 

 

  

gebrochen und gehalten 
 

Versöhnung – ein Weg für alle 

Generationen 
 

11. – 28. März 2021 
 

In der Pfarrkirche St. Michael, 

Zug 

 

 
 

© www.gottesdienstinstitut.org 
 

Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäss. 
In Gottes Hand steht meine Zeit.  Ps 31,13b.16a 

Klage und Hoffnung, Bedrängnis und Vertrauen stehen sich 
gegenüber. Im Bild „Spiegelkreuz“ und in den Psalmworten 
sind nicht „entweder–oder“, sondern „sowohl–als auch“ die 
Botschaft. Das Gebrochene ist gehalten. Hoffnung und Ver-
trauen bilden den Boden, auf dem geklagt und in der Enge 
Raum gefunden werden kann. Auf dem Weg der Versöhnung 
begleitet Gott Sie voll Liebe. Wir wünschen Ihnen, dass Sie 
entdecken, wie ER Ihre Lebenszeit in der Hand hält. 

Der Stationenweg ist tagsüber frei begehbar. Am Mittwoch, 
24. März 2021, 14.30 Uhr findet eine Versöhnungsfeier für 
die Seniorengeneration statt. Beachten Sie bitte die genauen 
Angaben im Pfarreiblatt und auf dem Flyer. 
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Ökumenischer Weltgebetstag 

Jeweils am ersten Freitag im Monat März wird in über 170 
Ländern, Regionen und Inseln der ökumenische Weltgebets-
tag begangen. Die Liturgie dazu wird jedes Jahr von christli-
chen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet und allen 
Ländern zur Verfügung gestellt.   
Im Pastoralraum Zug Walchwil findet dieser ökumenische 
Weltgebetstag am Freitag, 05. März 2021, um 09.00 Uhr in 
der Kirche Bruder Klaus in Oberwil statt.  
Seniorinnen und Senioren sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Fastenessen 
In der Fastenzeit gemein-
sam ein einfaches Mahl ein-
nehmen hat Tradition.  
Herzliche Einladung zu fol-
genden Fastenessen: 
Freitag, 05. März / 19. März 
/ 26. März 2021 
 jeweils 12.00 Uhr im Saal des Pfarreizentrums St. Johannes 
Zug. 
Beachten Sie bitte die Bestimmungen des Bundes, ob 
ein gemeinsames Essen möglich ist! 
 
 

Wichtige Information: Verschiebung der Seniorenferien! 
 

Die diesjährigen Seniorenferien finden nicht wie im Halb-
jahresprogramm angekündigt im Juni statt, sondern vom  
Samstag, 11. September – Samstag, 18. September 2021 
im Hotel Kreuz, Lenk! 
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Ich bin GOTT –  
der ICH BIN DA 
 

In deine Gegenwart und in 
deine Vergangenheit, 
in das Ungewisse deiner Zu-
kunft, 
in die Enge deines Alltags 
und in die Weite deiner 
Träume, 
in alles, was dir Sorgen macht  
und in den Segen deines Helfens  
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA. 
 

In deine Begegnungen und in deine Fragen,  
in deine Wünsche, in deine Sehnsüchte 
und in die Fülle deiner Aufgaben, 
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten 
und in die Grenzen deiner Begabungen 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA. 
 

In deine Überlegungen und in deinen Mut,  
in die Schwäche deines Verstandes 
und in die Kräfte deines Herzens, 
in das Auf und Ab deines Weges 
und in den Schmerz, Vertrautes zu verlassen 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA. 
 

In alle Menschen, die sich um dich sorgen,  
in alle, die dich besuchen, und die an dich denken, 
in die Geborgenheit, die du suchst, 
in den Frieden, den du finden mögest, 
lege ich meine Zusage: ICH BIN DA. 
 

Quelle unbekannt 


