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Zug / Walchwil, Dezember 2021

Liebe Seniorinnen und Senioren im Pastoralraum Zug Walchwil!
«Fürchtet euch nicht! Ich bringe euch und allen Menschen eine
grosse Freudenbotschaft: Heute ist für euch in der Stadt, in der
schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.» (Lk 2, 10 – 11)
Das verkündete der Engel den Hirten auf den Feldern Betlehems in
der Heiligen Nacht vor über 2000 Jahren. Diese Botschaft gilt auch
für uns, auch wenn der Blick auf das Weltgeschehen Anlass zu
Furcht und Sorge gibt.
«Fürchtet euch nicht, Jesus der Retter ist da!» - das ist keine billige Vertröstung, sondern eine unglaubliche Botschaft:
Gott wird Mensch. Gott lässt uns Menschen nicht allein. Gott, der
in Jesus Mensch geworden ist, geht mit durch alle Dunkelheiten
des Lebens.
Nicht Furcht und Sorge haben das letzte Wort. Möge das Licht
vom göttlichen Kind in der Krippe ausstrahlen in die ganze Welt
und unsere Herzen mit Liebe und Freude erfüllen!
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen
im Neuen Jahr!
Ihr Senioren-Seelsorgeteam:
Sr. Mattia Fändrich, St. Michael Zug
Benjamin Meier, St. Johannes der Täufer Walchwil
Bernhard Gehrig, Gut Hirt Zug
Alexandra Abbt, Bruder Klaus Oberwil
Agatha Schnoz-Eschmann, St. Johannes der Täufer Zug

Die Weihnachtsgeschichte (erzählt von Regine Schindler)
In der Nähe von Bethlehem hüten Hirten ihre Herden; nachts bleiben sie auf dem Feld, um auf die Schafe aufzupassen. So ist es auch
in dieser Nacht, in der Jesus geboren wird. Die Hirten sind eingeschlafen. Sie liegen neben dem Feuer; die Reste der Glut wärmen
sie.
Doch da schrecken sie aus dem Schlaf auf. Ein heller Schein umgibt
sie mitten in der Nacht. Ein Engel Gottes steht vor ihnen und sagt:
«Habt keine Angst. Ich bin gekommen, um euch eine gute Nachricht
zu bringen. Diese Nacht ist eine Freudennacht für alle Menschen der
Erde. In der Stadt Davids ist heute euer Retter geboren worden,
Christus, auf den ihr alle wartet. Ihr werdet ihn in einem Stall finden
und werdet ihn sofort erkennen: Als kleines Kind kommt er zu euch;
er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe, nicht weit
von hier.»
Und plötzlich steht ein ganzes Heer von Engeln bei den Hirten. Sie
loben Gott und singen:
‘Ehre sei Gott in der Höhe
und Frieden auf Erden
für alle Menschen.
Denn Gott hat die Menschen lieb.`
Dann kehren die Engel in den Himmel zurück. Es wird wieder dunkel.
Die Hirten aber zünden ihre Laternen an und sagen zueinander:
«Kommt schnell, wir wollen den Stall suchen. Wir wollen das Kind
sehen, von dem der Engel erzählt hat.»
In der Dunkelheit lassen sie die Schafe zurück. Mitten in der Nacht
gehen sie über Hügel und Felder, bis sie das Kind mit Maria und Josef finden. Es liegt in der Futterkrippe, genau wie der Engel es ihnen
gesagt hat.
«Jesus heisst er», sagt Maria leise. Und die Hirten knien nieder.

Wie der Hahn im Finstern zu krähen begann
Der Hahn des Herbergwirtes erwachte davon, dass er krähte. Im
Traum war ihm die Sonne erschienen.
Als er nun sah, dass es finster um ihn war, sprach er bei sich: «Das ist
doch die Höhe! Nie hab’ ich mich bisher getäuscht – noch immer ging
von meinem Krähen die Sonne auf! Warum auf einmal ganz anders?»
Vergrämt wollte der Hahn seinen Kopf wieder unter einem seiner Flügel verstecken, da fiel ihm ein Lichtstrahl in die Augen.
«Sagte ich’s doch!» rief der Hahn. «Wenn ich krähe, fängt der Tag an,
und der Himmel setzt sein helles Gesicht auf!»
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Er stolzierte zum gegenüberliegenden Stall, von dem der lichte Schein
ausging, und schritt durch die offene Tür. Die Schwanzfedern gesträubt, aufgebrüstet und die Sporen in die Erde verbohrt, krähte er
so laut, dass sich die Hirten und die Weisen, Dromedar und Ochs und
Esel umwandten. Aber der Hahn war so verblendet, dass er sie alle
nicht bemerkte. Ohne sich über irgendetwas zu wundern, stolzierte
er weiter, gerade auf das Kind zu.
Beunruhigt erhob sich der Hund, der mit den Hirten gekommen war,
und erbot sich, dem Hahn in den Weg zu treten.
Aber das Kind gab dem Wachsamen einen Wink, sich unbesorgt hinzulegen. Der Hund gehorchte. Doch als der Krähhals vor der Krippe
einen zweiten Schrei ausstiess, fragte der Hund: «Warum hat dieser
Gockel eine so grelle Stimme bei so wenig Verstand?»
«Damit man ihn nicht überhört», sagte das Kind. «Einmal wird es geschehen, dass alle, die mit mir sind, zerstieben wie Spreu, wenn ein
Windstoss daherfährt. Kriegsknechte werden mich binden mit Stricken. Dann aber, mitten im Finstern, wird ein Hahn krähen und einer
der Meinen, der von mir abfiel, wird dann in sich gehen und bitterlich
weinen.»
Da schlug der Hirtenhund die Blicke nieder und nahm es hin, dass der
Hahn ein drittes Mal krähte.
Aus: Hans Baumann, Ein Stern für alle. Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder, München 1978.

Vier Winterrätsel
Weiss wie Kreide,
leicht wie Flaum,
weich wie Seide,
feucht wie Schaum.
******

Es hängt am Dach.
Doch nur gemach!
Gar leicht zerbrichts,
zerschleicht wie nichts.
******

Er geht umher im ganzen Land,
klopft überall an Tür und Tor,
doch hat er weder Fuss noch Hand.
Wer ist es? Sag mir es leis ins Ohr.
******

Fünf Finger und doch keine Hand,
ein Schuh, doch ohne Sohle;
bald kreideweiss wie eine Wand,
bald schwarz wie eine Kohle.
Friedrich Güll

Auflösung: Schnee, Eiszapfen, Wind, Handschuh

Fürchte dich nicht!
Sagt es leise weiter;
sagt allen, die sich fürchten,
sagt leise zu ihnen:
Fürchtet euch nicht,
habt keine Angst mehr,
Gott ist da.
Er kam in unsere Welt,
einfach, arm, menschlich.
Sucht ihn,
macht euch auf den Weg!
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Sucht ihn nicht über den Sternen,
nicht in Palästen,
nicht hinter Schaufenstern.
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid,
wo ihr traurig seid und Angst habt.
Da hat er sich verborgen,
da werdet ihr ihn finden,
wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp,
wie eine tröstende Hand,
wie eine Stimme, die leise sagt:
Fürchte dich nicht.
(Unbekannter Verfasser)

Zum neuen Jahr

Gott segne
das neue Jahr für dich.
Er segne deinen Winter
und deinen Frühling,
deinen Sommer
und deinen Herbst.
Er schenke dir Menschen,
die dir zur Seite stehen,
wenn die Tage
schwer werden,
und die sich mit dir freuen,
wenn du glücklich bist.
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Gott segne dieses neue Jahr für dich
und lasse dich zu einem Segen werden!
Rainer Haak

