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PFARREINACHRICHTEN

Besuchen Sie unsere Website
Unsere Bischöfe haben ein taugliches Schutzkon-
zept vorgelegt. Trotzdem hat der Bundesrat die 
Gottesdienste am 29. April weiterhin verboten. 
Museen, Restaurants, Läden, Bibliotheken, Schu-
len etc. dürfen öffnen, Gottesdienste aber sind 
tabu. Warum? Das zeigt auch, wie unsichtbar in 
der Gesellschaft wir geworden sind und welchen 
geringen Stellenwert die Religionsfreiheit hat. Ich 
hoffe nun auf unsere National- und Ständeräte, 
dass sie hier korrigierend eingreifen, und auf die 
Bischöfe, dass sie weiterhin Druck auf die Politik 
machen.
Von diesem Verbot ist auch der Bittgang ins Frau-
enthal betroffen und kann leider nicht durchge-
führt werden. Wir hoffen, dass die gemeinsame 
Feier der Eucharistie und das gemeinsame Beten 
sehr bald wieder möglich ist.
Da das nächste Pfarreiblatt erst in zwei Wochen 
wieder erscheint, ist unsere Website der Ort für 
aktuelle Informationen. Unsere Website www.
pfarrei-cham.ch wird regelmässig aktualisiert und 
bietet interessante Informationen, Impulse und 
Berichte. Sie finden dort auch alle wichtige Kon-
taktdaten und Informationen zu unserer Pfarrei. 
Schauen Sie dort vorbei.

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
20.04.: Hans Jaspers, Seehofstr. 9c;
20.04.: Annelies Zemp-Stadelmann, Seehofstr. 10;
26.04.: Maria Käppeli-Glanzmann, Pflegezentrum 
Ennetsee.

Jahrzeiten
Wir beten weiterhin für unsere Verstorbenen. Die 
Jahrzeitmessen werden am Samstag, an dem sie 
veröffentlicht werden, gelesen, leider unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit. Wir empfehlen den An-
gehörigen z.B. aufs Grab zu gehen und zur Wand-
lungsglocke zu beten.
16. Mai: Jahrzeitstiftung
Theo Marty

Wir vertrauen uns Maria an
Der Mai ist der Monat der Muttergottes Maria. 
Die Mutter Jesu lehrt uns vieles bis zum heutigen 

Tag. Mit Maria betrachten wir das Leben Jesu im 
Rosenkranz. Mit Maria lernen wir Ja-Sagen auf die 
Anfragen Gottes. Ja-Sagen zu Wegen, die Kreuze 
beinhalten. Vor allem lernen wir mit Maria auf 
Gott zu vertrauen. Maria vertraut auf Gott, dass 
Schwangerschaft und Geburt gut kommen. Sie 
vertraut auf der Flucht nach Ägypten. Sie lehrt uns 
Vertrauen im „Tut was er sagt“ beim ersten Wun-
der in Kana. Maria ist es, die unter dem Kreuz 
steht. Sie vertraut im Leiden. Maria führt die Jün-
ger im Gebet und im Warten auf die Auferste-
hung.
Maria ist es, die uns Menschen an unzähligen 
Wallfahrtsorten erscheint. Sie bittet um unser Ge-
bet, um unser Vertrauen, um unsere Umkehr. Sie 
bietet sich an als Fürbitterin, als Mutter, die uns 
an der Hand nimmt.
Darum ist sie Mutter der Kirche. Darum verehren 
wir sie besonders. 
Darum ist es sinnvoll, sich der Muttergottes anzu-
vertrauen.
Das möchten wir als Pfarrei tun.

Im nicht öffentlichen Gottesdienst vom 10. Mai 
2020 wird unser Pfarrer Thomas Rey die Pfarrei 
Cham der Muttergottes weihen. Es ist der Mutter-
tag, an dem wir der Mutter der Kirche anvertraut 
werden.
Wir laden Sie ein, diese Weihe mitzufeiern und 
selber zu vollziehen. Treten Sie in den kommenden 
Tagen vor die Statue der Muttergottes in unserer 
Kirche. Nehmen sie einen Zettel und schreiben sie 
auf: ich weihe mich dir, wir weihen uns dir, unsere 
Familie weiht sich dir. Übergeben Sie diesen Zettel 
der Muttergottes.
Sie werden ebenfalls bei der Statue ein Bild mit ei-
nem Weihegebet finden. Sie sind eingeladen, die-
ses Gebet vor der Muttergottes zu sprechen und 
das Gebet mit nach Hause zu nehmen.
So möchten wir uns und unsere Pfarrei Maria an-
vertrauen. Sie möge unsere Not wenden, unser 
Vertrauen stärken, uns die Angst nehmen, uns 
zum Zeugnis der Botschaft des Auferstandenen 
befähigen. Sie möge uns an der Hand nehmen 
und unseren Blick auf ihren Sohn Jesus Christus 
lenken.
Das Seelsorgeteam

Maria, 
unsere Schwester im Glauben

Wir sind im Monat Mai und sehr gerne hätte die 
Liturgiegruppe der Frauengemeinschaft mit Ihnen, 
liebe Pfarreiangehörige, Maiandachten gefeiert. 
Leider geht das nun nicht. Aber Maria, unsere 
Schwester im Glauben, begleitet uns auch durch 
diese Coronaviruszeit.
Maria ist sicher die bedeutendste Frau in der Bi-
bel. Wir alle brauchen in unserem Leben jeman-
den an dem wir uns ausrichten können. Für mich 
und vielleicht auch für Sie könnte Maria diese Per-
son sein. Sie war jung, verliebt und sicher auch 
von Josef geliebt. Aber da hat Gott sich ins Spiel 
gebracht und alles in ihrem Leben wurde plötzlich 
anders. Obwohl sie das wunderbare Handeln Got-
tes an ihr nicht verstanden hat, blieb sie eine ein-
fache Frau. Ich glaube, darum ist sie uns auch so 
nahe in unserem Alltag. Wir haben jemanden, der 
uns versteht, der an unseren Sorgen und Ängsten 
Anteil nimmt.
In unserem täglichen Leben sind wir auf einem Pil-
gerweg des Glaubens. Da kann uns Maria Weg-
begleiterin sein. Sie hat das Pilgern von einem Ort 
zum anderen am eigenen Leib erfahren. Sie war 
mit Jesus während seinem ganzen Leben hier auf 
der Erde eng mit ihm verbunden. Sie hat ihn über-
all hin begleitet, in frohen und traurigen Stunden 
war sie bei ihm.
Sie kann uns Vertraute und Vorbild sein. Auch wir 
erleben in unseren Familien ähnliche Situationen. 
Sie tröstet, schenkt uns Mut und Zuversicht und 
sie ist unsere Fürbitterin bei ihrem Sohn. Vertrau-
en wir auf ihre Hilfe als unsere Schwester im Glau-
ben, gerade auch in der jetzigen, nicht einfachen 
Zeit!
Irène Anna Burkart

Kollekte
Da zurzeit keine öffentlichen Gottesdienste statt-
finden können und daher keine Kollekte gesam-
melt werden kann, möchten wir Ihnen tortzdem 
die Möglichkeit geben, etwas für die sozialen Pro-
jekte zu spenden, die auf Unterstützung angewie-
sen sind.
Für welche Organisation resp. welches Projekt es 
sich jeweils handelt, ist in der Kirche beim Haupt-
portal ausgeschrieben. Dort ist auch der Opfer-
stock für die Kollekte. Herzlichen Dank für jede 
Gabe. Die nächsten beiden Kollekten werden für 
die «Mütterhilfe des ZKF» (ab 09. Mai) und die 
«Wallfahrtskirche in Ngaoundere/Kamerun» (ab 
16. Mai) aufgenommen.
Alternativ können Sie die Kollekte auch über das 
Konto unseres Pfarramtes überweisen:
Kath. Pfarramt Cham, Kirchbühl 10, 6330 Cham
IBAN: CH03 8145 5000 0902 6432 1
Herzlichen Dank für jede Gabe.
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Monstranz und Anbetung

Jeweils am Freitag ist nach der Eucharistiefeier die 
Anbetung. Dann wird das Allerheiligste in der 
Monstranz ausgesetzt. Aufgrund der ausseror-
dentlichen Situation kann die Eucharistiefeier nicht 
öffentlich gefeiert werden, aber die Anbetung ist 
ab ca. 9.50 Uhr allerdings möglich.
In unserer Pfarrkirche haben wir das Glück eine 
ganz besondere Monstranz zu haben. Es handelt 
sich dabei um eine grosse Turmmonstranz, die 
eine Spätform der im 15. Jahrhundert entwickel-
ten, architektonischen Formgebung des Schauge-
fässes repräsentiert. Entstanden ist sie im Jahr 
1608 bei einem Zuger Goldschmied, bei dem es 
sich wahrscheinlich um Wolfgang Jörg handelt.
Der Begriff Monstranz kommt aus dem Lateini-
schen und bedeutet Zeigegerät.
Ürsprünglich handelte es sich dabei um ein Schau-
gefäss für Reliquien. Aber seit dem 14. Jahrhun-
dert wird die Monstranz zum sichtbaren Mittragen 
der Hostie bei der Prozession und zur Aussetzung 
verwendet. 
Zu Beginn in seiner Urform war das Schaugefäss 
ein aufrechter Glaszylinder mit Metallfuss und Be-
krönung. Im Verlauf der Jahrhunderte veränderte 
sich die Form des Schaugefässes: In der Gotik war 
es die Turmform mit kleinen Figuren ähnlich unse-
rer Turmmonstranz. In der Renaissance ersetzten 
dann zwei parallele Glasscheiben den Glaszylin-
der, die auch in den modernen Schaugefässen üb-
lich sind. Dieser Form entspricht unsere barocke 
Sonnenmonstranz, die bei unserer Anbetung am 
häufigsten verwendet wird.

Katechese «online»
Von Mitte März bis anfangs Mai konnte der Un-
terricht an den Schulen aufgrund der ausseror-
dentlichen Situation und vom Bundesrat verordne-
ten Schutzmassnahmen nicht im gewohnten Rah-
men stattfinden.
Das bedeutete aber nicht, dass gar kein Unterricht 
stattfand. Glücklicherweise haben die Schülerin-
nen und Schüler ab der 5. Klasse zusammen mit 
der Umstellung auf den Lehrplan 21 Notebooks 
zur Verfügung gestellt bekommen und konnten so 

per Fernunterricht, zwar auf reduzierter Art und 
Weise, trotz alledem Lernaufgaben lösen und 
Neues lernen. Auch die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler erhielten dank der Digitalisierung un-
serer Gesellschaft über unterschiedliche Plattfor-
men Aufgaben für daheim.
Die Katechese war von dieser Umstellung ebenso 
betroffen. Unser Katecheseteam hatte sich ent-
schlossen, mit den Schülerinnen und Schülern in 
Kontakt zu bleiben. Das geschah in brieflicher 
Form oder per Mail zusammen mit aufmunternden 
Worten und Wünschen und je nach Stufe mit Kre-
ativ- und Lernangeboten.
Für die 5./6. Klassen und die Oberstufe haben die 
Religionslehrpersonen eigene Homeschoolingsei-
ten kreiert mit unterschiedlichen Aufgaben, Impul-
sen und Gedanken. Die Seiten sind so gestaltet, 
dass sie je nach Thema ebenfalls für die Eltern und 
Erwachsenen interessant sein können.
Wenn Sie sich selbst von den Homeschoolingsei-
ten ein Bild machen möchten, finden Sie diese auf 
unserer Website unter Bildung bei der Primar- 
resp. Oberstufe.

Jahreskrippe

Die Jahreskrippe, welche im einstigen Beichtstuhl 
zwischen der Kanzel und dem Seitenaltar auf der 
linken Seite steht, wird regelmässig von Irène 
Anna Burkhart passend zum Kirchenjahr neu ge-
staltet. Wir danken ihr herzlich für die kreative 
und schöne Umsetzung.
Wenn Sie in den nächsten Tagen die Kirche besu-
chen für das persönliche Gebet oder für das Ent-
zünden eines Opferlichtes, schauen Sie sich einmal 
die Krippe an.

Spiritueller Bildungsabend
Aufgrund der aktuellen Coronakrise muss der spi-
rituelle Bildungsabend vom 27. Mai zum Thema 
„Paulus“ verschoben werden auf Mittwoch, 16. 
September 2020 um 19.30 Uhr. Bitte diesen 
neuen Termin vormerken!


