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Neues vom Kirchturm 
 
 

Gemeinschaft und Pfingsten 
 
 
Liebe Eltern und Grosseltern 
 
Wir leben in einer schwierigen Zeit. Wegen des Corona-Virus sollten sich Fami-
lien nicht treffen, Grosseltern sollten geschützt werden. Wir sind angehalten, 
die Generationen sorgsam zu trennen. Einander nicht Nähe zeigen zu können, 
tut zunehmend weh. Immer mehr Leute kommen allmählich zur Überzeugung, 
dass Lebensqualität nicht nur aus der Abwesenheit von Krankheit besteht, son-
dern vor allem aus gelebter Anteilnahme, in Zuwendung und geteiltem Leben. 
 
In diesen Wochen fällt noch mehr auf, wie Familien füreinander da sind, einan-
der in Aufgaben entlasten, wie gegenseitig ausgeholfen wird und wie wir uns 
durch unser Zusammensein bereichern. 
 
Dies gilt nicht nur für den Hütedienst: Die Art, wie wir mit dem Leben zurecht-
kommen, hat mit Lebenserfahrung zu tun. Diese teilen wir miteinander: von 
unbefangenen Kinderfragen über die technische Affinität der Jugendlichen, den 
Erkenntnissen der Berufswelt bis zu den Erinnerungen an die Entbehrungen der 
Weltkriegs- und Nachkriegszeit. 
 
Diese Erfahrung der Bereicherung können wir in die Zeit nach Corona mitneh-
men, wenn wir dazu Sorge tragen. Dies ist auch der Grund, warum diese kleine 
Schrift «Familienbrief» heisst: Jedes Alter kann lernen, und von jedem Alter 
kann gelernt werden. Daraus können wir auch Kraft im Glauben finden und in 
der Zuversicht. Ich freue mich mit Euch, hier ein weiteres Stück Kraft im Glau-
ben zu entdecken. 
 
Euer 
Christoph Beeler-Longobardi 
Pastoralraumleiter Oberseetal  
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Steine bemalen  
und sie bei der Kirche hinlegen  
 
Wir alle sind ein Teil dieser Welt und ein Teil unse-
rer Kirche. Wie jedes Haus aus verschiedenen Stei-
nen besteht, besteht auch jede Gemeinschaft aus 
verschiedenen Menschen. Wie jeder Stein wichtig 
ist, ist auch jeder Mensch wichtig. 
 
Da wir uns derzeit in der Kirche nicht treffen kön-
nen, habt Althea Zöllig, unsere Pfarreiseelsorgerin, 
folgende Aktion vorbereitet: 
 
Wir laden euch alle ein, einen Stein zu suchen (ca. 10 cm Durchmesser oder 
grösser) und ihn daheim zu bemalen (mit einem Symbol der Gemeinschaft, der 
Hoffnung oder ganz einfach mit einem Zeichen, dass euch im Moment sehr 
wichtig ist). Selbstverständlich dürft ihr den Stein auch mit Worten beschriften. 
(Tipp für das Bemalen und Beschriften: befestigt die Farbe mit einem Lack oder 
benutzt wasserfeste Farbe.) 
 
Den gestalteten Stein dürft ihr dann in eurer Pfarrei aussen bei der Kirche hin-
legen. Beim Hinlegen beginnen wir rechts und links des Hauptportals der Kir-
che. Wir legen die Steine ganz nahe an die Kirchenmauer, damit niemand dar-
über stolpern kann. 
 
So hoffen wir, dass ganz viele von euch mitmachen, die unzähligen Steine die 
drei Kirchen in einer solidarischen Umarmung umschliessen und wir in einer 
schwierigen Zeit ein sichtbares Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft 
setzen können!  
 
Falls ihr Fragen habt zu dieser Aktion habt, könnt per E-Mail fragen:  
althea.zoellig@pr-oberseetal 
oder per Tel. 041 448 41 50 
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Pfingsten: Ein Feuer- und ein Taubenfest 
 
Jesus starb am Karfreitag. Nach seiner Auferstehung an Ostern zeigte er sich 40 
Tage lang seinen Freundinnen und Freunden, dann verabschiedete er sich von 
ihnen und ging zum Vater im Himmel. Diese «Auffahrt» feiern wir am Fest 
«Christi Himmelfahrt». Das ist dieses Jahr am Donnerstag, 21. Mai. 
Jesus blieb aber mit seinen Freunden im Heiligen Geist verbunden. So blieb 
auch seine Liebe und Kraft bei ihnen. Sie kam wie Feuer zu ihnen, haben die 
Freunde von Jesus erzählt, weil Feuer wärmt und Licht spendet. Andere berich-
ten von einer Taube, denn diese Liebe kann alle Hindernisse überwinden. Und 
das feiern wir an Pfingsten (31. Mai 2020). 
 

Ein Pfingstfeuer 
 

Wenn Ihr ein Feuer macht, dann wird es warm. Man sieht zwar 
Flammen, aber die Wärme kann man nicht sehen. Man spürt sie 
nur. Vielleicht dürft Ihr in der Familie zusammen ein Feuer ma-
chen (derzeit einfach nicht am Waldrand). Wenn ihr diesem Feuer 
zuschaut, dann seht ihr die Wärme nicht. Ihr könnt sie aber spü-

ren. So ist es auch mit Gott. Wir können ihn nicht sehen, aber wir spüren, dass 
er da ist.  
 

Eine Taube basteln 
 
Oder vielleicht habt Ihr Lust, selber eine Taube zu falten. Die 
kann man verschenken oder bei sich selber aufstellen oder auf-
hängen. Eine Anleitung dazu findest Du hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=oH_cYnYOO1I 

 
Lust auf mehr? 

Schickt Eure Bilder von den angemalten Steinen und den Tauben. Wenn Ihr eine andere Idee 
habt, wie wir den guten Geist von Jesus spüren können, könnt Ihr sie auch schicken.  

Übrigens: Diesen Familienbrief gibt es regelmässig alle paar Monate. Ihr könnt ihn als 
Newsletter bestellen unter familienbrief@pr-oberseetal. 
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An ältere Menschen denken 
 

Gerade dieses Jahr sollten die älteren Menschen zu Hause 
bleiben, damit sie sich nicht mit dem Corona-Virus anste-
cken. Sie sollten auf das Einkaufen verzichten. Ihr kennt viel-
leicht jemandem, dem es so geht und für den jemand anders 
einkauft. Ihnen ist dann langweilig, und auch die Grosskinder 
können sie nur von weitem sehen. Sie vermissen die Kinder, 
und die Kinder vermissen sie. 
 

Vielleicht kommt es ihnen vor, wie wenn sie gefangen wären. Jesus hat einmal 
gesagt: «Ich bin gekommen, um den Armen eine gute Nachricht zu verkünden 
und den Gefangenen von der Zeit zu erzählen, wenn sie wieder frei sind.» 
 
Der Künstler Pablo Picasso hat dazu ein Bild gezeichnet: Eine Taube kommt zu 
einem Gefangenen und sagt ihm: Du bist nicht allein. Einmal wirst du wieder 
frei sein wie ich. Ich wünsche Dir alles Gute und Frieden.  
 
Darum haben wir hier dieses Bild von Pablo Picasso mit der Taube. Ihr könnt es 
ausmalen und falten – dann habt Ihr eine hübsche Karte, die man jemandem 
verschenken könnt: Dem Grosi zum Muttertag, oder einem Nachbarn, um ihn 
zu trösten und ihm zu sagen: Hab Mut, die Zeit geht vorbei, und dann bist du 
wieder frei wie ein Vogel.  
 
 
weitere Angebote: 
EntdeckerKirche (nur Inwil) Inwil 27. Mai 2020, 13.30 Uhr 
Chinderfiir  Ballwil 19. Juni 2020, 16.30 Uhr 
Familien-GD zum Schulanfang Eschenbach 16. Aug. 2020, 10.30 Uhr 
Familien-GD zum Schulanfang Ballwil 16. Aug. 2020, 17.00 Uhr 
Chinderfiir am Pfarreifest Eschenbach 30. Aug. 2020, 10.00 Uhr 
Chenderfiir mit Chindersegnung  Inwil   1. Sept. 2020, 8.30 Uhr 
Familien-GD zu Chilbi und Erntedank Ballwil   6. Sept. 2020, 10.30 Uhr 
Chinderfiir  Ballwil 13. Sept. 2020, 9.30 Uhr 
Familiengottesdienst zum Erntedank Inwil 20. Sept. 2020, 9.00 Uhr 
 
Vielleicht kann wegen Corona nicht alles so stattfinden.
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